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Vorwort 

 

Schon seit Langem hallt der Ruf nach 
einem Band mit Nichtspielercharakteren 
durch die deutsche Cthulhu-Community. 
Immer wieder taucht ein solcher Band auf 
Wunschlisten an die Redaktion auf, gefolgt 
von heißen Diskussionen, ob die 
Community nicht selbst eine Datenbank 
ins Leben rufen könnte. Der Bedarf ist 
sicherlich da, geschehen ist bislang leider 
wenig. 

Angespornt von diesen Gedanken rief ich 
im Frühjahr des Jahres 2014 einen 
Wettbewerb auf meinem Blog aus, um eine 
Sammlung interessanter Nichtspieler-
charaktere aller Art zusammenzustellen. 
Vom finsteren Erzbösewicht über den 
Reue empfindenden Kultisten bis zur 
nüchternen Bibliothekarin waren alle 
Charaktere herzlich willkommen. Das 
große Ziel: ein Sonderband mit cthuloiden 
Nichtspielercharakteren der beliebten 
Zeitschrift „Cthulhus Ruf“. 

Die Resonanz war überwältigend. 
Zahlreiche Beiträge erreichten mein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postfach und auch meine tapfere Jury ließ 
es sich nicht nehmen, weitere Beiträge zu 
verfassen. Allein das große Ziel, die 
Sonderausgabe, ließ sich nicht realisieren. 

Daher erscheint nun dieses Buch. Es 
vereint fast alle Wettbewerbsbeiträge, die 
Beiträge meiner Juroren und einige Texte 
aus meiner Feder zu einem einzigartigen 
Sonderband, der das Thema 
Nichtspielercharaktere aufgreift und 
vertieft. Es liefert damit eine umfangreiche 
Sammlung fanproduzierten, inoffiziellen 
Spielmaterials. Sein Titel bezieht sich auf 
die einfache Tatsache, dass jeder 
Nichtspielercharakter nur ein kleiner 
Statist im Angesicht der absoluten 
Nichtigkeit des lovecraftschen, Menschen 
missachtenden Kosmos ist. 

Dieses Buch ist ein Dankeschön. Ein 
Dankeschön an die Teilnehmer, an meine 
Jury und an die großartige, kreative 
Cthulhu-Community. 

 

André „Seanchui“ Frenzer 

im Sommer 2014 
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Quellenteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeder spielt seine Rolle in seiner Maske. 
  

- Peter Cerwenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„                 “ 
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Vom Erschaffen lebendiger Nichtspielercharaktere 

Das erste Kapitel behandelt die 
notwendigen Schritte, um 
Nichtspielercharaktere (im Folgenden 
vereinfachend oft „NSC“ genannt) für das 
cthuloide Rollenspiel zu erschaffen. Dabei 
werden vor allem Hilfsmittel zur 
Ausgestaltung der verschiedenen 
Charaktere an die Hand gegeben; 
Vorschläge für einfache Regelmecha-
nismen finden sich in späteren Kapiteln. 

 

Grundlegendes 

Die wohl wichtigste Grundregel für einen 
NSC in einem Rollenspiel: Er muss eine 
bestimmte Funktion erfüllen. Abseits aller 
weiteren Techniken, um den zu 
erschaffenden Charakter mit Leben und 
Tiefe zu erfüllen, ist dies die erste und 
wichtigste Frage, die sich ein Spielleiter 
bei der Entwicklung eines NSC stellen 
muss: „Welche Funktion erfüllt dieser NSC 
in meinem Abenteuer?“. Erfüllt er keine 
sinnvolle Funktion innerhalb der 
Abenteuerhandlung, so ist er wohl nur 
schmückendes Beiwerk und kann im 
schlimmsten Fall die Spieler von der 
eigentlichen Abenteuerhandlung ablenken. 
Insofern muss der Spielleiter – ebenso wie 
bei vielen anderen Entscheidungen 
während des Abenteuerentwurfs – 
hinterfragen, ob der angedachte NSC 
sinnvoll oder eher hinderlich für das 
Abenteuer ist, und möglicherweise auch 
die eine oder andere liebgewonnene Idee 
wieder über Bord werfen. 

Die zweite Grundregel für einen NSC ist 
die erinnerungswürdige Eigenschaft. Egal, 
wie wichtig die Rolle des NSC innerhalb 
des Abenteuers ist, durch ein einzelnes, 
erinnerungswürdiges Merkmal brennt er 
sich in das Gedächtnis der Charaktere ein. 

Für Komparsen (siehe Unten) gilt hier 
jedoch – sozusagen als Ausnahme von der 
Regel – weniger ist mehr. Nicht jeder 
Telefonist und nicht jede Sekretärin, die 
den Charakteren bei ihren Recherchen 
begegnen, muss eine erinnerungswürdige 
Eigenschaft aufweisen. Insofern der 
Spielleiter aber plant, den NSC weiterhin 
zu verwenden, kann es nicht schaden, die 
Zahnlücke, das Lispeln oder die vielen 
Sommersprossen zu erwähnen, die der 
NSC aufweist. 

Ein Hinweis noch zum Umgang mit 
Klischees: Gerade bei eher unwichtigen 
NSC helfen Klischees ungemein dabei, sie 
in das Gedächtnis der Spieler 
einzubrennen. Das Erinnerungsvermögen 
wird durch ein Klischee ungemein 
angeregt. Bei wichtigeren Charakteren, 
insbesondere den Antagonisten der 
Geschichte, ist das Verwenden von 
Klischees aber im Idealfall zu vermeiden, 
um keine platten Abziehbilder von immer 
dem gleichen Gegenspieler zu erzeugen. 

 
Komparsen, Wegbegleiter, 

Antagonisten 

Die Rollen, die Nichtspielercharaktere in 
den meisten Rollenspielen einnehmen, 
lassen sich grob in drei Kategorien 
zusammenfassen: Komparsen, 
Wegbegleiter und Antagonisten. Für jede 
dieser Kategorien ist die 
Herangehensweise an die Erschaffung des 
jeweiligen NSC etwas anders. Auch wenn 
es Spaß machen kann, jeden NSC so 
vielschichtig wie möglich zu gestalten, so 
ist doch oft der Aufwand für den 
Spielleiter viel zu hoch. Die folgende 
grobe Einteilung soll einige Richtlinien zu 
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notwendigen Schritten bei der Erschaffung 
des jeweiligen NSC bieten. 

 

Komparsen 

Als Komparsen werden die NSC 
zusammengefasst, die zwar die Handlung 
des Abenteuers in einem kleinen Rahmen 
voran bringen, aber keine tragende Rolle 
spielen. In fast jedem Abenteuer kommen 
einige oder auch sehr viele Komparsen vor. 
Sei es die Dame an der Rezeption des 
Hotels, in dem die Charaktere ein Zimmer 
mieten wollen, der Sekretär des Anwalts, 
bei dem die Charaktere wegen einer 
seltsamen Erbschaft vorstellig werden 
wollen oder auch die vielen Arbeiter eines 
Tagebaus, auf dessen Gelände scheinbar 
etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. 

Die Erschaffung eines Komparsen ist für 
den Spielleiter während des 
Abenteuerdesigns eine der einfachsten 
Aufgaben. Immerhin ist die Funktion 
dieser Komparsen meist klar definiert, und 
es steht auch nicht zu erwarten, dass die 
Spieler allzu ausführliche Gespräche mit 
den jeweiligen NSC ausspielen werden, so 
dass letztlich nur zwei Kriterien für einen 
Komparsen vorbereitet werden müssen: ein 
Name sowie die absolut notwendigsten 
Spielwerte. Beim Erstellen der Spielwerte 
dient die Funktion des NSC innerhalb des 
Abenteuers als Grundlage, der gewünschte 
Schwierigkeitsgrad für die Spieler gibt 
dabei Hilfestellung für die Höhe der 
Fertigkeitswerte. Eine mögliche 
Herangehensweise an das Festlegen von 
Spielwerten für Komparsen findet sich 
weiter hinten in diesem Buch. 

Wie oben bereits erwähnt, lassen sich auch 
die Begegnungen mit Komparsen 
abwechslungsreicher und 
erinnerungswirksamer gestalten, insofern 

ihnen eine einzelne, prägnante Eigenschaft 
zugewiesen wird. Allerdings sollte dieses 
Stilmittel nicht zu oft verwendet werden 
und ist im Idealfall für die Komparsen 
reserviert, die im späteren Verlauf des 
Abenteuers noch einmal auftauchen. 

 

Wegbegleiter 

Als Wegbegleiter werden im Sinne dieses 
Buches alle Nichtspielercharaktere 
bezeichnet, die im Laufe des Abenteuers 
eine schwerwiegendere Rolle als die 
Komparsen einnehmen, aber nicht direkt 
auf der Gegenseite der Charakter stehen. 
Auftraggeber fallen ebenso in jene 
Kategorie wie Privatdetektive, die der 
Spielgruppe hinterher schnüffeln oder auch 
Polizisten, die den Charakteren wegen 
ihrer zahlreichen Gesetzesverstöße 
nachsetzen. Ebenfalls in diese Kategorie 
fallen natürlich solche NSC, die tatsächlich 
die Charaktere während des Abenteuers 
begleiten – vielleicht der archäologische 
Leiter einer Expedition oder eine junge 
Reporterin, die der Story ihres Lebens auf 
der Spur ist. Gemein ist ihnen allen, dass 
sie nicht der eigentliche Gegenpart der 
Charaktere in dem gespielten Szenario 
sind, sondern schlimmstenfalls ein 
Hindernis für die Charaktere auf dem Weg 
zum Antagonisten darstellen. 

Da Wegbegleiter den Charakteren 
wesentlich häufiger begegnen werden als 
reine Komparsen, lohnt es sich, etwas 
mehr Zeit in ihre Erschaffung zu 
investieren. Neben einem deutlich 
kompletteren Satz von Spielwerten, da die 
Wegbegleiter wesentlich mehr Anteil des 
Abenteuers mit den Charakteren 
gemeinsam werden überstehen müssen, 
bietet es sich an, zusätzlich zum Namen 
auch einige grundlegende Charakter-
eigenschaften festzulegen. Dazu zählt als 
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erstes die generelle Persönlichkeit des 
NSC. Ist er eine Frohnatur oder eher von 
ernstem Gemüt? Ist er vorsichtig in seinem 
Verhalten oder stürmt er stets als erster 
voran? Ist er berechnend kühl oder von 
warmherzigem Wesen? Die zweite 
Überlegung muss sein, wie offensiv oder 
defensiv der NSC mit den Fertigkeiten, die 
ihm der Spielleiter mit auf den Weg 
gegeben hat, umgeht. Bei einem guten 
Schützen stellt sich beispielsweise die 
Frage, wie weit er im Kampf mit oder 
gegen die Charaktere zu gehen bereit ist. 

Auch wenn Wegbegleiter zumeist eine 
wesentlich prominentere Rolle in 
Abenteuerszenarien einnehmen, so ist es 
dennoch nicht weiter notwendig, die 
Hintergrundgeschichte dieser Charaktere 
tiefgehend zu erforschen. Ihre Funktion 
innerhalb des Szenarios sollte klar definiert 
sein und damit auch der Rahmen, in dem 
die Spieler mit den NSC interagieren 
werden. Nur für nahezu dauerhaft präsente 
Wegbegleiter wird es nötig sein, eine 
ausführliche Hintergrundgeschichte 
zurechtzulegen, um den Spielern das 
nähere Kennenlernen des NSC zu 
ermöglichen. 

 

Antagonisten 

Antagonisten, die Gegenspieler der 
Charaktere, sind die NSC, die vom 
Spielleiter die längste Vorbereitungszeit 
erfordern. Insbesondere beim cthuloiden 
Rollenspiel sind menschliche Antagonisten 
sehr wichtig. Im Angesicht der 
außerweltlichen Schrecken, die der 
Cthulhu-Mythos für die Menschheit 
bereithält, sind die Antagonisten ein Anker 
für die Spieler, an denen sich der Horror 
eines Szenarios festmachen lässt. Ein 
gesichtslose, tentakelbewehrte Masse zu 
bekämpfen ist das eine – die gebrochene, 

menschliche Gestalt, die zugleich Diener 
und vorgeblicher Herr dieser 
abscheulichen Kreatur ist, hält den 
Spielercharakteren aber erst wirklich den 
Spiegel vor und zeigt ihnen, wie es um die 
menschliche Rasse tatsächlich bestellt ist. 

Auch für Antagonisten gilt: Sie sollten eine 
Funktion innerhalb des Szenarios erfüllen. 
Es ist vergebene Liebesmühe, viel Zeit und 
Arbeit in einen grausigen Antagonisten zu 
stecken, den die Charaktere ohnehin nie 
treffen werden. Auch für die Antagonisten 
sollte der Spielleiter ein möglichst breites 
Spektrum an harten Spielwerten 
vorbereiten. Natürlich ist es denkbar, dass 
die Spieler nicht im vom Abenteuer 
vorgesteckten Rahmen auf den 
Antagonisten treffen, so dass vorher 
festgelegte Spielwerte die Flexibilität 
während des Leitens deutlich erhöhen. Und 
natürlich sollte sich der Spielleiter auch bei 
den Antagonisten ebenso wie bei den 
Wegbegleitern Gedanken um grundlegende 
Charaktereigenschaften und Vorgehens-
weisen des NSC machen. 

Zusätzlich zu all diesen Vorbereitungen 
hilft es aber beim Antagonisten ungemein, 
seinen Hintergrund zu erforschen. Wie 
sieht seine Vergangenheit aus? Aus 
welchen Verhältnissen stammt er? Und an 
welcher Stelle in seinem Lebenslauf kam 
er in Kontakt mit dem Mythos? Das 
Spielerhandbuch gibt zahlreiche gute 
Ratschläge zum Ausgestalten von 
Spielercharakteren, die ebenso für den 
Antagonisten eines Szenarios gelten. 
Durch die Ausgestaltung des 
Hintergrundes wird es für den Spielleiter 
vielfach einfacher, sich in die Rolle des 
Antagonisten hinein zu versetzen, und 
seine Handlungen werden plausibel. 
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Die Motivation der Antagonisten 

Anders aber sieht es mit der Motivation der 
Gegenspieler aus. Was bringt einen 
Menschen dazu, eine offensichtlich 
geistlose, amorphe Masse aus Tentakeln 
und anderen Extremitäten anzubeten? 
Warum verschreiben sich ganze 
Kultistenzirkel den Großen Alten, die doch 
so offensichtlich keinerlei Interesse an den 
Menschen und ihren Anliegen haben? 
Warum riskieren diese Menschen 
Gefängnisstrafen, den eigenen Tod oder 
gar viel Schlimmeres? Im Folgenden 
werden verschiedene mögliche 
Motivationen näher durchgegangen und 
erläutert, um dem Spielleiter eine 
Inspirationshilfe zu liefern. 

 

Gewachsener Wahnsinn 

Die wenigsten Menschen werden böse oder 
gar – im Sinne der Regeln – mit einer 
geistigen Stabilität von 0 geboren. 
Tatsächlich haben die meisten 
Antagonisten einen langsamen Niedergang 
hinter sich, der dem Lebenslauf der 
Charaktere gar nicht unähnlich sein muss. 
Jeder Kontakt mit dem Mythos kostet 
geistige Stabilität. Doch während die 
Spielercharaktere erkannt haben, welche 
Konsequenzen der Cthulhu-Mythos für die 
Menschheit bereithält, glauben viele 
Antagonisten die entdeckten Kräfte und 
Mächte kontrollieren und für ihre eigene 
Zwecke einsetzen zu können. Der Gang in 
den Wahnsinn kann dabei völlig 
unbemerkt erfolgen. Ja, vielleicht glaubt 
der Antagonist sogar felsenfest daran, 
etwas Gutes für die Menschheit zu tun, 
wenn er ein Portal an den Hof Azathoths, 
des Dämonensultans, öffnet. Vielleicht ist 
es aber auch die Trauer um einen geliebten 
Verstorbenen, der den Antagonisten in das 
Studium verbotener Bücher getrieben hat, 

um Mittel und Wege zu finden, den Tod 
besiegen zu können. Bei derart gefallenen 
Persönlichkeiten gilt: Je größer das 
menschliche Drama und je eher die Spieler 
die Motivation des Antagonisten 
nachvollziehen können, um so stärker wird 
seine Wirkung auf sie sein. 

 

Der Traum von Macht 

Viele Menschen werden von der Hoffnung 
auf Ruhm, Reichtum oder einfach Macht 
angetrieben. Die Kräfte des Mythos wirken 
auf diese Personen subtil. Sie versprechen 
endlich die Erfüllung des Traumes von 
Macht. Auch für diese Antagonisten gilt, 
dass der Abstieg in den Wahnsinn langsam 
aber stetig vonstatten ging. Anders als bei 
den großen, menschlichen Dramen steht 
aber die Macht- oder Profitgier bei ihrer 
Motivation im Vordergrund. Der Mythos 
und seine unnennbaren Kräfte sind dabei 
nur ein Mittel zum Zweck, das sie zu 
kontrollieren glauben. Solcherart 
verblendete Antagonisten, die von 
Machtgier angetrieben werden, werden oft 
wenig Mitleid von den Spieler erfahren. 
Sie gehören aber zu den am einfachsten 
einzusetzenden Gegenspielern. 

 

Der Beweis göttlichen Wirkens 

Viele Menschen verbringen weite Teile 
ihrer Zeit im Gebet oder in Zwiesprache 
mit ihren Göttern. Alleine eine handfeste 
Antwort bleiben diese Götter den 
modernen, aufgeklärten Menschen oftmals 
schuldig. Anders sieht es da bei den 
Wesenheiten des Mythos aus, die sich 
beschwören lassen und sich wahrhaftig vor 
den Augen ihrer Anhänger manifestieren. 
So ist es vielleicht gar nicht so 
verwunderlich, in jedem Teil der Welt auf 
Eingeborenenstämme zu treffen, die ihre 
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alte Religion gegen die Anbetung der 
Götter des Mythos eingetauscht haben, 
sind doch die Zeichen ihres Wirkens 
offensichtlich. Und auch in den Klöstern 
der westlichen, „zivilisierten“ Welt finden 
sich Menschen, die einen Gott, der ihre 
Widersacher tatsächlich aus dem Weg 
räumt, den Gleichnissen der Bibel 
vorziehen. 

 

Verbotene Neugier 

Manchmal werden Menschen aber auch 
ganz unerwartet von den Mächten des 
Mythos in den Wahnsinn gestürzt. Neugier 
ist eines der zentralen Motive in vielen 
Geschichten H. P. Lovecrafts und bietet 
sich damit auch als eines der zentralen 
Motive für cthuloide Antagonisten an. 
Viele verbotene Bücher des Mythos 
offenbaren ihre geistzersetzende Wirkung 
erst spät während der Lektüre. Vielleicht 
kommt ein gelangweilter Adeliger oder 
eine Gruppe junger Studenten spontan auf 
die Idee, eines der kruden Rituale aus dem 
seltsamen Folianten einmal auszuprobieren 
und öffnet damit Mächten Tür und Tor in 
unsere Welt, von denen sie nicht einmal zu 
träumen gewagt hätten? Wie und ob ihr 
zersplitterter Geist für das weitere 
Abenteuer eine Rolle spielt, ist dabei kaum 
erheblich, haben sie doch bereits fast 
unwissentlich ein Problem geschaffen, das 
es für die Spielercharaktere nun zu 
beseitigen gilt. 

 

 

 

 

 

 

Zur Darstellung von 

NIchtspielercharakteren 

Es gibt für den Spielleiter viele 
Möglichkeiten, die Phantasie der Spieler 
bei der Beschreibung und Darstellung 
seiner Nichtspielercharaktere zu beflügeln. 
Die oberste und wichtigste Regel muss 
aber lauten: Der Spielleiter sollte sich auf 
die Dinge konzentrieren, die ihm Spaß 
machen. So wird die Darstellung der NSC 
ganz von selbst lebendiger. Nicht jedem 
Spielleiter liegt es, schauspielernd in 
immer neue Stimmlagen oder 
Verhaltensweisen zu verfallen. Das ist kein 
Nachteil, wenn stattdessen andere 
Stilmittel eingesetzt werden, die den NSC 
für die Spieler lebendig und charakterstark 
werden lassen. Wer sich wohl damit fühlt, 
am Spieltisch auch darstellerisch in 
verschiedene Rollen zu schlüpfen, dem sei 
angeraten, die eigenen Erwartungen nicht 
zu hoch zu schrauben. Selbst gelernte 
Schauspieler benötigen während eines 
Films viel Zeit, Requisiten und Make-Up, 
um auch nur eine einzige Rolle halbwegs 
glaubwürdig darzustellen.  

Die folgenden Abschnitte behandeln einige 
Möglichkeiten, um einen NSC am 
Spieltisch möglichst plastisch darzustellen. 

 

Bilder und Fotos 

Zur eindeutigen Visualisierung eines NSC 
bietet es sich an, Bilder oder Fotografien 
zu verwenden. Insbesondere bei 
Rollenspielen wie Cthulhu, bei denen die 
meisten NSC normale Menschen sind, ist 
auch dank des Internets reichlich Material 
zur Hand, um das passende Foto 
auszuwählen. Es bleibt eine Streitfrage 
unter Rollenspielern, ob die Visualisierung 
durch ein Foto der Phantasie der Spieler 
eher im Wege steht als dienlich ist. 

C�
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Allerdings beziehen sich derartige 
Diskussionen eher auf in Fantasy-Settings 
spielende Rollenspiele und mögen daher 
bei Cthulhu vernachlässigt werden. 

 

Requisiten 

Abseits aller darstellerischen Kniffe, die 
später noch angesprochen werden, ist 
sicherlich die Zuhilfenahme von 
Requisiten bei der Darstellung eines 
Nichtspielercharakters ein guter Trick. So 
könnte der Spielleiter in der Rolle des 
trockenen Bibliothekars stets eine Brille 
anziehen, eine Pfeife in den Mundwinkel 
stecken, wenn er in die Rolle des alten 
Mathematikprofessors schlüpft, und eine 
Spielzeugpistole vor sich auf den Tisch 
legen, wenn er gerade den Sheriff eines 
heruntergekommenen Dörfchens irgendwo 
in Lovecraft Country darstellt. Solche 
Requisiten helfen den Spielern dabei, sich 
ihr Gegenüber vorzustellen, und sorgen – 
ganz ähnlich wie die cthulhutypischen 
Handouts – für etwas mehr Haptik im 
Spiel. 

 

Gestik und Mimik 

Insbesondere durch die dargestellte 
Körpersprache lassen sich NSC wunderbar 
voneinander unterscheiden. Der 
Polizeiinspektor, der die Charaktere zum 
wiederholten Mal zum Verhör vorlädt, sitzt 
vielleicht immer mit verschränkten Armen 
hinter seinem Schreibtisch. Die junge 
Sekretärin des Anwalts, den die Charaktere 
dringend sprechen wollen, starrt immer 
schüchtern auf den Boden. Ein anderer 
NSC blinzelt auffallend oft, wieder andere 
NSC starren die Charaktere unentwegt an. 
Vielleicht gestikuliert ein NSC auch wild 
mit den Armen, während er mit den 
Charakteren spricht. Das Beobachten von 

Mitmenschen oder Film- und 
Fernsehfiguren kann noch viele weitere 
derartige Details zutage fördern. Wichtig 
ist, nicht zu viele Details auf ein und 
denselben Charakter zu fokussieren. Das 
erleichtert später die Unterscheidbarkeit 
der NSC für die Spieler und macht es dem 
Spielleiter wesentlich einfacher, in die 
entsprechende Rolle zu schlüpfen. 

 

Stimme und Wortschatz 

Die Stimmlage zu verändern, ist eine 
weitere gute Möglichkeit, um verschiedene 
NSC für die Spieler unterscheidbar zu 
machen. Neben verschiedenen 
Stimmhöhen ist ein Flattern in der Stimme 
denkbar – oder ein brüchiges Flüstern. 
Doch auch das Sprechtempo oder die 
Lautstärke können variantenreich 
eingesetzt werden. Nicht zuletzt anhand 
des verwendeten Wortschatzes können sich 
NSC erheblich voneinander unterscheiden 
– der distinguierte Museumsleiter wird sich 
merklich gewählter auszudrücken wissen 
als der Schläger, der den Charakteren in 
der Gasse hinter ihrem Haus auflauert. 
Schwer darzustellen und wohl auch nur 
sinnvoll einsetzbar, wenn man tatsächlich 
in den entsprechenden Regionen spielt, 
sind verschiedene deutsche Dialekte. Die 
Darstellung eines amerikanischen 
Südstaatlers wird durch das Hinzufügen 
eines bayerischen Dialektes nicht 
unterstützt, sondern eher unterlaufen. 

 

Das „Living City“-Konzept 

Als „Living City“ bezeichnete man 
ursprünglich einen wesentlichen 
Bestandteil des organisierten Spiels von 
Dungeons&Dragons. Man konnte seine 
Charaktere von Convention zu Convention 
mitnehmen, und jeder behielt seinen festen 
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Platz in einer „lebenden Stadt“. Allerdings 
findet der Begriff auch Verwendung für 
das Führen von NSC durch Spieler. 

Um diese Methode zu verwenden, ist es 
ratsam, eine kleine Karteikarte für den zu 
übergebenden NSC anzulegen, die die 
wichtigsten Informationen für den Spieler 
bereithält. Neben dem Namen und den 
wichtigsten Spielwerten genügen meist ein 
oder zwei wesentliche Charakterzüge und 
das Ziel des NSC in der zu spielenden 
Szene. Übernimmt ein Spieler bei 
Kämpfen die Rolle von NSC, so sollten 
ihm natürlich auch die kompletten 
Kampfwerte zugänglich gemacht werden. 

Dem Spieler zwischenzeitlich die Hoheit 
über einen NSC zu übertragen, bietet 
einige Vorteile. So bleibt ein Spieler, 
dessen Charakter in einem anderen Teil der 
Handlung steckt und gerade nicht an der 
aktuellen Szene teilnimmt, im Spiel und 
hat weiterhin die Möglichkeit, direkt am 
Spiel teilzunehmen. Außerdem erspart es 
dem Spielleiter Arbeit, da er nicht 
gezwungen ist in eine weitere Rolle zu 
schlüpfen. Insbesondere bei Kämpfen kann 
der Spielleiter so entlastet werden, erspart 
er sich doch viel Würfelei und das Führen 
von Trefferpunktlisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den Vorteilen, die das „Living 
City“-Konzept bietet, gibt es aber auch 
einige Nachteile: die Handlungen des NSC 
sind natürlich in der Spielwelt Fakt, 
unabhängig davon, welche Pläne der 
Spielleiter eigentlich hatte. Wenn 
beispielsweise der Hotelangestellte 
eigentlich die Aufgabe hatte, durch harte 
Verhandlungen und überhöhte 
Zimmerpreise die Gruppe um die letzte 
Reserve ihrer Reisekasse zu bringen, der 
Spieler jedoch stattdessen entscheidet die 
Spielercharaktere als „tausendste 
Besucher“ kostenfrei in der 
Präsidentensuite logieren zu lassen, so 
steht diese einmal getroffene Entscheidung 
fest. Außerdem neigen Spieler natürlich 
dazu, die Pläne der Spielgruppe indirekt 
voranzubringen. Das mag sich 
insbesondere deutlich bei Kämpfen zeigen, 
wenn der Spieler sich nicht traut, die 
vollen Kampffertigkeiten einer Kreatur in 
die Waagschale zu werfen und so 
möglicherweise die ganze Gruppe 
auszulöschen. 
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Spielwerte festlegen 

In diesem Kapitel soll eine einfache 
Methode vorgestellt werden, um schnell 
Spielwerte für Komparsen festzulegen. 
Diese Methode funktioniert natürlich 
prinzipiell auch für Wegbegleiter oder 
Antagonisten; allerdings sollte die 
Ausarbeitung der Spielwerte für diese 
wichtigen Charaktere mit mehr Bedacht 
erfolgen. 

 

Der Professionalisierungsgrad 

Üblicherweise erfüllt ein Komparse eine 
einzelne, mehr oder minder wichtige 
Funktion innerhalb des Abenteuers. Der 
Anwalt des verstorbenen Onkels verliest 
das Testament, spielt ansonsten aber keine 
Rolle mehr. Der Dorfsheriff hört sich 
genau einmal die Probleme der Charaktere 
mit ihren teufelsanbetenden Nachbarn an, 
bevor er sie zu eben jenem jagt. Der 
schüchterne Student überbringt der Gruppe 
eine Einladung seines Professors, wird 
fortan aber nicht mehr gesehen. In jedem 
Abenteuer finden sich ein oder mehrere 
dieser NSC, deren Spielwerte auf das 
Notwendigste beschränkt werden können. 

Um zu ermitteln, welche Werte für den 
jeweiligen NSC angemessen scheinen, 
sollte der Spielleiter sich Gedanken über 
den gewünschten Professionalisierungs-
grad des Komparsen machen oder anders 
ausgedrückt: Wie hilfreich – oder eben wie 
hinderlich – soll er den Charakteren sein? 
Der Einfachheit halber und um den 
Erschaffungsprozess weiter zu 
beschleunigen, kann der Professio–
nalisierungsgrad in drei Einheiten unterteilt 
werden: Amateurhaft, Solide und 
Hochprofessionell. 

 

Amateurhaft, Solide, Hochprofessionell 

Als „Amateurhaft“ im Sinne dieses Buches 
wird ein Charakter bezeichnet, der seinen 
Beruf zwar womöglich mit Herzblut, aber 
wenig Fachkenntnis durchführt. Ein 
typisches Beispiel wären die Mechaniker 
der Autowerkstätten in herunter-
gekommenen Geisterstädten inmitten der 
texanischen Wüste. Als „Solide“ werden 
alle NSC mit normalen 
Berufsausbildungen und entsprechenden 
Fertigkeiten bezeichnet – diese Gruppe 
wird wohl die am häufigsten anzutreffende 
sein. „Hochprofessionelle“ NSC werden 
den Charakteren zwar eher selten über den 
Weg laufen, dafür können sie echte 
Lebensretter (im Falle beispielsweise eines 
Arztes) oder schwere Prüfsteine (wie ein 
Scharfschütze auf der anderen Seite des 
Flusses) sein. 

 

Fertigkeiten festlegen 

Zunächst legt der Spielleiter den 
Professionalisierungsgrad des jeweiligen 
NSC fest. Anschließend werden für jeden 
Komparsen fünf Fertigkeiten ausgewählt, 
die sich üblicherweise aus den 
Berufsfertigkeiten seines Berufsstandes 
rekrutieren. Nur in seltenen Fällen sind 
andere Fertigkeiten für einen Komparsen 
von Belang. Anschließend werden nach 
einem einfachen Schlüssel Prozentwerte 
auf die fünf gewählten Berufsfertigkeiten 
verteilt: 

Amateurhaft 

35%, 35%, 35%, 50%, 50% 

Solide 

50%, 50%, 50%, 75%, 75% 
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i Weitere Beispielkomparsen 
Solider AntiquitätenhändlerSolider AntiquitätenhändlerSolider AntiquitätenhändlerSolider Antiquitätenhändler    

Bibliotheksnutzung 50%, Feilschen 75%, Geschichtskenntnisse 50%, Überreden 50%, 
Überzeugen 75% 

Hochprofessioneller GangsterHochprofessioneller GangsterHochprofessioneller GangsterHochprofessioneller Gangster    

Fahren (Auto) 60%, Faustfeuerwaffe 75%, Kopfstoß 60%, Maschinenpistole 75%,     
Tarnen 90% 

Amateurhafter  ReporterAmateurhafter  ReporterAmateurhafter  ReporterAmateurhafter  Reporter    

Horchen 35%, Klettern 35%, Schleichen 50%, Überzeugen 35%, Verkleiden 50% 

Solider ProfessorSolider ProfessorSolider ProfessorSolider Professor    

Ansehen 75%, Astronomie 50%, Bibliotheksnutzung 75%, Fremdsprache (Latein) 50%, 
Physik 50% 

HochprofessionellerHochprofessionellerHochprofessionellerHochprofessioneller Polizeikommissar Polizeikommissar Polizeikommissar Polizeikommissar    

Fahren (Auto) 75%, Faustfeuerwaffe 75%, Gesetzeskenntnisse 60%, Spurensuche 90%, 
Verborgenes erkennen 60% 

Amateurhafter PrivatdetektivAmateurhafter PrivatdetektivAmateurhafter PrivatdetektivAmateurhafter Privatdetektiv    

Buchführung 35%, Faustfeuerwaffe 50%, Fotografie 35%, Ringen 35%, Überreden 50% 

 

Hochprofessionell 

60%, 60%, 75%, 75%, 90% 

 

Beispielsweise könnte ein Arzt, der in 
einem heruntergekommenen Weiler 
irgendwo in der amerikanischen Einöde 
seinen Unterhalt als Veterinär und 
Allgemeinmediziner zugleich bestreitet, 
folgende (amateurhaften) Spielwerte 
aufweisen: 

Biologie 35%, Erste Hilfe 50%, 
Fremdsprache (Latein) 35%, Medizin 50%, 
Pharmazie 35%,  

Im Gegenzug könnten die 
(hochprofessionellen) Spielwerte eines 
Chefarztes einer Privatklinik in einer 
großen Stadt wie folgt aussehen: 

Ansehen 75%, Bibliotheksnutzung 75%, 
Medizin 90%, Psychologie 60%, 
Überzeugen 60% 

Auf diese Art sind schnell die nötigsten 
Spielwerte für einen Komparsen zur Hand. 
Sollte die Spielsituation weitere 
Fertigkeiten erfordern, so ist der 
Professionalisierungsgrad auch weiterhin 
als Rahmen für die Höhe dieser 
Fertigkeiten zu gebrauchen. 
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Namens- und Merkmaltabellen 

 

Die folgenden Seiten enthalten einige 
Zufallstabellen, die dem Spielleiter das 
Erschaffen von erinnerungswürdigen und 
glaubhaften Nichtspielercharakteren 
erleichtern sollen. An erster Stelle stehen 
Namenstabellen, die für alle drei wichtigen 
Cthulhu-Settings – die Gaslichtära, die 
1920er und für Cthulhu NOW – Namen für 
die wohl häufigsten Spielorte zur 
Verfügung stellen: Deutschland, 
Großbritannien und die USA. Außerdem 
finden sich Tabellen mit Namen für 
exotischere Länder wieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgerundet wird dieses Kapitel mit einer 
umfangreichen Tabelle für besondere 
Merkmale, die einen NSC einprägsamer 
für die Spieler machen können. 

Für alle Tabellen gilt gleichermaßen, dass 
sie als Zufallstabelle angelegt sind. Es 
spricht aber selbstverständlich nichts 
dagegen, einen gewünschten Namen oder 
ein gewünschtes Merkmal einfach aus den 
Listen auszuwählen. Die Listen verstehen 
sich insofern auch als Inspirationsquelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ÜR�



 

16 

i Deutschland 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Karl    Berta    Böhm 
2 Gustav    Helene    Kuhn 
3 Max    Klara    Bergmann 
4 Adolf    Wilhelmine   Schumacher 
5 Hugo    Dorothea   Krämer 
6 Ludwig   Hedwig   Winter 
7 Rudolf    Paula    Kaiser 
8 Alfred    Elise    Zimmermann 
9 Franz    Auguste   Bauer 
10 Oskar    Minna    Richter 

i Grossbritannien 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 William   Beatrice   Smith 
2 John    Lilian    Jones 
3 George    Mabel    Thompson 
4 Samuel   Agnes    Atkinson 
5 Stanley   Martha    Campbell 
6 Reginald   Kate    Brown 
7 Edgar    Grace    Grant 
8 Archibald   Fanny    Scott 
9 Percival   Maggie   Sinclair 
10 Evan    Minnie    Davies 

i USA 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Walter    Nellie    Eddison 
2 Clarence   Myrtle    Hilbregde 
3 Roy    Rose    Bloom 
4 Louis    Hazel    Smith 
5 Joe    Ida    Ward 
6 David    Emma    O’Bannion 
7 Ralph    Mary    Coffin 
8 Sam    Maude    Hanson 
9 Benjamin   Blanche   Armstrong 
10 Eugene   Dorothy   Parker 

Namen in der Gaslichtära 
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i Deutschland 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Karl    Anna    Schröder 
2 Wilhelm   Frieda    Neumann 
3 Heinrich   Martha    Schwarz 
4 Hans    Erna    Krüger 
5 Otto    Emma    Schmid 
6 Hermann   Marie    Dietrich 
7 Paul    Gertrud   Schreiber 
8 Walter    Margarethe   Scholz 
9 Friedrich   Maria    Becker 
10 Ernst    Elisabeth   Pfeiffer 

i Grossbritannien 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Abraham   Celia    Hawkins 
2 Basil    Isolde    Silver 
3 Myles    Arabella   Drake 
4 Hector    Estelle    Cook 
5 Maxwell   Primrose   Smith 
6 Casper    Clementine   Berkeley 
7 Austin    Bernadette   Eaton 
8 Cedric    Aurora    Herbert 
9 Theodore   Belle    Winchcombe 
10 Rupert    Beatrix    Rowley 

i USA 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weibliName weibliName weibliName weiblichchchch        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Randolph   Awa    Coffin 
2 Steven    Carrie    Jermyn 
3 Luther    March    Memphis 
4 Bill    Patricia   Norris 
5 Ross    Ruth    Caulfield 
6 Wilbur    Josephine   Weston 
7 Zebediah   Esther    Stark 
8 Orem    Roberta   Carter 
9 Jakob    Diana    Michaels 
10 Arthur    Claire    Harsen 

Namen in den 1920ern 
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i Deutschland 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Jan    Jennifer   Müller 
2 Daniel    Anna    Krüger 
3 Sebastian   Laura    Lehmann 
4 Kevin    Vanessa   Meier 
5 Felix    Annika    Krause 
6 Lukas    Svenja    Schmitz 
7 Tim    Katrin    Winkler 
8 Martin    Jacqueline   Engel 
9 Michael   Lena    Sommer 
10 Stephan   Hannah   Fuchs 

i Grossbritannien 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Oliver    Lily    Hurst 
2 Charlie    Ava    Goodrich 
3 Joshua    Grace    Jones 
4 Tyler    Lucy    Eggleston 
5 Logan    Phoebe    Trelawney 
6 Mason    Erin    Sears 
7 Ryan    Abigail   Conway 
8 Lewis    Brooke    Brendon 
9 Nathan    Amber    Gilly 
10 Matthew   Bethany   Osborn 

i USA 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Christopher   Ashley    Hilton 
2 Brandon   Sarah    Jackson 
3 John    Samantha   Mason 
4 Justin    Megan    White 
5 Kyle    Courtney   Havering 
6 Eric    Brianna   Young 
7 Aaron    Katherine   Nolan 
8 Sean    Kimberly   Muller 
9 Jesse    Heather   Stark 
10 Connor   Kristen    Blair 

Namen für Cthulhu NOW 
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i Ägypten 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Maged    Nafi    Dawud 
2 Ramses   Aset    Samet 
3 Shukran   Kiki    Antun 
4 Anwar    Schadia   Mazaad 
5 Tamer    Sherine   Abu Salama 
6 Atem    Bihter    Mezoued 
7 Shadi    Shara    Yahya 
8 Aziz    Laomi    Reza 
9 Mahad    Najat    Chalid 
10 Montasser   Anina    Ishaq 

Exotische Namen 

 

Die folgenden Tabellen enthalten Namen 
für exotischere Länder, in die es die 
Spielercharaktere im Laufe einer 
Kampagne verschlagen mag. Für die 
Zusammensetzung und Verwendung dieser 
Namen gibt es einige abweichende Regeln 
von der Norm europäischer oder 
amerikanischer Namen. 

Arabische Namen setzen sich 
normalerweise aus einem persönlichen 
Vornamen (ism), einem Beinamen und 
einem Namen für die Abstammung (nasab) 
zusammen. Söhne führen „bin“ (Sohn von) 
und Töchter „bint“ (Tochter von) im 
Namen. Im 20. Jahrhundert werden in den 
meisten arabischen Ländern aber die in 
Europa gängigen Familiennamen 
eingeführt. 

Ein chinesischer Name besteht aus einem 
Familiennamen, dem ein Vorname folgt. 
Die Familiennamen sind auf die 
Clannamen des alten China 
 

 

zurückzuführen. Es gibt rund 700 
verschiedene. 

Indische Namen setzen sich oft aus drei 
Teilen zusammen. Der erste Vorname hat 
oft eine religiöse Bedeutung, der zweite ist 
von den Eltern frei zu wählen. Der dritte 
(Familien-)Name markiert die 
Kastenzugehörigkeit. 

In Russland sind Kosenamen gebräuchlich. 
Dabei kann es für die gleiche Person 
durchaus mehrere Namen geben, was 
insbesondere Ausländer leicht verwirrt. 
Jeder Russe erhält automatisch zu seinem 
Vor- und Familiennamen noch den Namen 
des Vaters. An diesen Namen wird aber 
noch ein „owitsch“ (bei Jungen) oder 
„owna“ (bei Mädchen) angehängt, um den 
Namen deutlich vom Vor- und Nachnamen 
zu unterscheiden. Bei den Nachnamen ist 
es übrigens völlig üblich, für weibliche 
Personen ein „a“ an den Namen 
anzuhängen; so würde z. B. aus „Iwanow“ 
„Iwanowa“. 
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i China 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Tanju    Xiaomeng   Wong 
2 Ha    Mai-Lin   Huan 
3 Liang    Mi    Shen 
4 Yan    Lee    Hsiao 
5 Jun    Fei    Cheng 
6 Shi    Lo    Fang 
7 Long    Cho    Poon 
8 Hoa    Ri    Tsui 
9 Phuong   Liu    Li 
10 Bao    Seiran    Tse 

i Indien 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Jitendra   Lata    Bharadwaj 
2 Hari    Rajani    Dhirwan 
3 Lakshmi   Shakti    Kapoor 
4 Pratap    Vimalaa   Sinha 
5 Raj    Rukmini   Prajapati 
6 Kalidas   Rajani    Gowda 
7 Sudhir    Prajna    Bhat 
8 Vikram   Gauri    Achari 
9 Adhipa    Adhija    Gupta 
10 Ganesh   Kali    Johar 

i Russland 
1W101W101W101W10    Name männlichName männlichName männlichName männlich        Name weiblichName weiblichName weiblichName weiblich        NachnameNachnameNachnameNachname    
1 Alexander   Anastasija   Smirnow 
2 Dimitrij   Alexandra   Iwanow 
3 Andrej    Jekaterina   Kusnezow 
4 Artjom    Ljudmila   Popow 
5 Alexej    Inna    Koslow 
6 Jegor    Marija    Wassilijew 
7 Michail   Anna    Iljin 
8 Igor    Tatjana   Sorokin 
9 Vladimir   Galina    Poljakow 
10 Sergej    Irina    Antonow 

Exotische Namen 
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Besondere Merkmale 

1W100 

1 viele Sommersprossen 

2 auffällige Tätowierung 

3 ein Bein lahmt 

4 fettleibig 

5 nervöses Zwinkern 

6 hysterisches Lachen 

7 schiefe Nase 

8 porzellanweiße Haut 

9 beendet jeden Satz mit „Ja?“ 

10 blind 

11 dichter Vollbart 

12 Analphabet 

13 lächelt andauernd 

14 kleinwüchsig 

15 kratzt sich ständig 

16 blendend weiße Zähne 

17 spricht sehr laut 

18 Kettenraucher 

19 schlecht sitzende Perücke 

20 heiser 

21 strickt in der Öffentlichkeit 

22 hat O-Beine 

23 aufdringliches Parfüm 

24 rümpft häufig die Nase 

25 humpelt 

 

1W100 

26 lispelt 

27 spricht die Sprache der SC nicht 

28 schwerhörig 

29 trägt ein Monokel 

30 muskulös 

31 schielt 

32 Zahnstocher zwischen den Zähnen 

33 klingt wie das andere Geschlecht 

34 sitzt im Rollstuhl 

35 weiße Strähne im Haar 

36 macht ständig Notizen 

37 kaut Fingernägel 

38 auffallend still 

39 menschenscheu 

40 stottert 

41 Hasenscharte 

42 auffällig behaart 

43 knackt mit den Fingern 

44 spricht von sich in der 3. Person 

45 rote Haare 

46 kaut auf seinem Brillenbügel 

47 unsteter Blick 

48 kurzatmig 

49 hat einen Buckel 

50 trägt auffällige Kleidung 
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Besondere Merkmale 

1W100 

51 taub 

52 schlechte Manieren 

53 heterochrome Augen 

54 auffällige Narbe im Gesicht 

55 Haarausfall 

56 ist extrem dürr 

57 macht anzügliche Bemerkungen 

58 starrt Gesprächspartner immer an 

59 beginnt jeden Satz mit „Also…“ 

60 Haarausfall 

61 ein Finger fehlt 

62 ist hyperaktiv 

63 verschränkt immer die Arme 

64 ein Schneidezahn fehlt 

65 trinkt Kaffee mit viel Zucker 

66 trägt teuren Schmuck 

67 steht immer hinter einem 

68 ständiger Hunger 

69 hat rote Flecken im Gesicht 

70 sehr dicke Hornbrille 

71 lächelt oder lacht nie 

72 Mundgeruch 

73 muss ständig zur Toilette 

74 tiefe Augenränder 

75 wirkt wie betrunken 

 

1W100 

76 extrem lange Finger 

77 sorgsam gezwirbelter Schnurrbart 

78 spricht sehr leise 

79 sehr dunkler Teint 

80 schaut oft auf seine Taschenuhr 

81 hat eine Glatze 

82 pfeift häufig 

83 ungepflegt 

84 lüftet häufig seinen Hut 

85 schmatzt beim sprechen 

86 stumm 

87 sehr groß gewachsen 

88 massiert seine Ohrläppchen 

89 hat X-Beine 

90 keine Zähne 

91 kann nicht rechnen 

92 kichert ständig 

93 wetterempfindlich 

94 läuft auf Krücken 

95 wiederholt immer das Gesagte 

96 Tränensäcke unter den Augen 

97 Hypochonder 

98 viele Falten 

99 stahlblaue Augen 

100 flucht häufig 
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Nichtspielercharaktere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen,  
die dem Leben seinen Wert geben. 

  
- Wilhelm von Humboldt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „                       “ 

�N�
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Nichtspielercharaktere 

 

Das Kapitel „Nichtspielercharaktere“, der 
zweite Teil dieses Buches, ist sozusagen 
das Herzstück von „Statisten im Angesicht 
eines grausamen Kosmos“. Auf den 
folgenden Seiten finden sich für viele 
verschiedene cthuloide Settings 
Nichtspielercharaktere. Sie sind oft als 
Wegbegleiter oder Antagonisten 
gleichermaßen einsetzbar. Der Aufbau 
aller Charaktervorstellungen ist dabei 
identisch gewählt: 

Jeder NSC wird auf zwei Seiten 
vorgestellt. Eröffnet wird die Beschreibung 
eines jeden Nichtspielercharakters mit 
seiner Geschichte und seiner allgemeinen 
Hintergrundbeschreibung. Diese 
Beschreibung nimmt die erste Seite der 
Vorstellung in Anspruch. Auch etwaige 
Begegnungen mit dem Mythos, 
Sonderregeln, Hinweise für den Spielleiter 
oder Szenarienvorschläge rund um den 
NSC finden sich auf der ersten Seite 
wieder. Die zweite Seite der 
Charaktervorstellung wird von seinen 
Spielwerten und einem Portrait eröffnet.  

 

Im Anschluss finden sich Informationen 
über das Aussehen des NSC, Zitate sowie 
darstellerische Hinweise. Durch diesen 
Aufbau ist es in Einzelfällen möglich, den 
NSC auch gleichzeitig als vorgefertigten 
Charakter für „One Shots“ oder als 
Ersatzcharakter zu nutzen, da die zweite 
Seite oft ausschließlich Beschreibungen 
enthält, die auch Spielern ohne Probleme 
zugänglich gemacht werden können. 

Die hier vorgestellten NSC rekrutieren sich 
zu einem großen Teil aus den ihm Rahmen 
des „Cthuloide Nichtspielercharaktere“-
Wettbewerbs erstellten Charaktere, der auf 
seanchuigoesrlyeh.wordpress.com im 
Frühjahr 2014 stattfand. 

Die nächste Seite enthält darüber hinaus 
einen leeren Nichtspielercharakterbogen, 
der zum Erstellen eigener NSC dient. 
Hierbei handelt es sich um einen stark 
gestrafften Charakterbogen, der als 
Orientierung für die wichtigsten Werte 
eines NSC dient. 
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i  
Name:  _____________________________ 

 

Titel:   _____________________________ 

 

Beruf:   _____________________________ 

 

ST __ GE __ IN __  

KO  __ ER __ MA  __  

GR __ gS __ BI __  
 

Schadensbonus: _____ 
 

Stabilitätspunkte: ___ Magiepunkte: ___ Trefferpunkte:  ___ 
 

Panzerung: _____________________________ 
 

Angriff:  

Nahkampf     Fernkampf 

Faustschlag _____ Schaden: _______ Faustfeuerwaffe ____ Schaden: _______ 

Ringen  _____ Schaden: _______ Gewehr  ____ Schaden: _______ 

__________ _____ Schaden: _______ _____________ ____ Schaden: _______ 

 

Fertigkeiten: 
Berufsfertigkeiten    Hobbyfertigkeiten 

___________________ ______ ___________________ ______ 

___________________ ______ ___________________ ______ 

___________________ ______ ___________________ ______ 

___________________ ______ ___________________ ______ 

___________________ ______ ___________________ ______ 

 

Zauber: 
__________________________________________________________________________ 

Ausrüstung: 

__________________________________________________________________________ 

Nichtspielercharakterbogen 
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i Karl Blums Exotische Antiquitäten 
Im Karl Blums Antiquitätengeschäft herrscht ein exotisches, abenteuerlustiges und 
weltmännisches Flair vor, von dem sich der Ladenbesitzer Kundschaft verspricht. Dabei ist 
die Luft oft geschwängert von orientalischen Räucherstäbchen, das Licht ist diffus und 
Ordnung ist nicht gerade Karl Blums herausragende Eigenschaft. Welche Ware die 
Charaktere bei ihrem nächsten Besuch vorfinden können, kann anhand dieser kleinen 
Tabelle bestimmt werden. 

 

1W101W101W101W10    Frisch eingetroffene WareFrisch eingetroffene WareFrisch eingetroffene WareFrisch eingetroffene Ware    
1 Schrumpfköpfe aus dem südamerikanischen Amazonasbecken 
2 Pfeilspitzen indianischer Machart 
3 Steintafeln mit einer unidentifizierten Keilschrift aus Nordafrika 
4 ausgestopfte Riesenfische aus dem Atlantik 
5 eine Sammlung runenverzierter Knochen aus Skandinavien 
6 exotisches Räucherwerk aus Asien 
7 kleine handgeschnitzte Holzfiguren von den Philippinen 
8 antiquarische Bücher aus einer Erbschaftsauflösung 
9 Schriftrollen mit hebräischen Texten 
10 kleine Katzenstatuetten mit winkenden Pfoten aus China 
 

Karl Blum 

Setting: Gaslicht 

Hintergrund: Karl Blum ist ein junger 
Geschäftsmann von 30 Jahren. Er führt mit 
viel Enthusiasmus einen kleinen 
Importwarenladen, der seine Waren aus 
aller Herren Länder bezieht. Sein Betrieb 
ist noch jung, daher hat er noch keine 
festen Zulieferer. Entsprechend wechselt 
das verfügbare Angebot ständig, was einen 
Besuch in seinem Laden jedes Mal zu 
einem Erlebnis werden lässt. Mal gibt es 
Kaffee aus Südamerika, mal 
Holzschnitzereien aus dem Kamerun oder 
feinste Seide aus China. Karl Blum ist sehr 
daran interessiert, verschiedenste exotische 
Produkte einzukaufen, damit er in seinem 
Laden immer etwas Neues im Angebot hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendbarkeit im Spiel: Karl Blum 
kann auf vielfältige Weise ins Spiel 
integriert werden. Er bietet sich ebenso als 
Auftraggeber für die Charaktere an, wenn 
ihm ein seltsames Artefakt in die Hände 
fällt, dessen Herkunft ihn neugierig macht. 
Die Charaktere könnten auch in fremden 
Ländern gegen Provision Waren für ihn 
besorgen. Vielleicht ist er aber auch der 
Gegenspieler der Charaktere, der seltsame 
kleine Statuetten in Umlauf bringt, die ihre 
neuen Besitzer an den Rande des 
Wahnsinns treiben? Zu guter Letzt könnte 
er auch ein guter Bekannter werden, in 
dessen Laden sich die Spielercharaktere 
häufig treffen, um Geschichten aus fernen 
Ländern zu lauschen oder das neueste 
Angebot zu inspizieren. 
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i Karl Blum 
Unbedarfter Unterhändler exotischer Waren 

Beruf:  Antiquitätenhändler 

 

ST 10 GE 11 IN 16  

KO  9 ER 14 MA  12  

GR 10 gS 60 BI 13  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 60 Magiepunkte: 12 Trefferpunkte:  10 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb; Revolver 40%, Schaden 1W8 

 
Fertigkeiten: Archäologie 35%, Geschichtskenntnisse 50%, Gesetzeskenntnisse 25%, 
Überreden 50%, Verborgenes erkennen 60% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Karl Blum ist ein gut 
aussehender Mann Anfang 30, der stets 
modern gekleidet ist. Er ist von 
durchschnittlicher Statur, hat tiefschwarzes 
Haar und leicht abstehende Ohren. Mit 
seinem adretten Auftreten und seinem 
sauber gescheitelten Haar gelingt es ihm 
oft, einen guten Eindruck bei seinen 
Kunden zu hinterlassen. 

Darstellung: Die Darstellung von Karl 
Blum hängt natürlich von seiner geplanten 
Funktion im jeweiligen Szenario ab. Da er 
nahezu universell einsetzbar ist, ist auch 
sein Auftreten nicht vorgegeben. Wenn er 
aber nicht als Antagonist eingesetzt wird, 
so bietet es sich an, seinen unglaublich 
hartnäckigen Geschäftssinn in den 
Vordergrund zu stellen. Auch wenn er 
nicht immer sicher weiß, was er dort 
eigentlich an den Mann bringt, so wird er 
doch nicht müde, seine Ware und ihre 
unglaubliche Qualität in den höchsten 
Tönen anzupreisen. Er gehört zu der Sorte 
 

Kaufleute, die es wohl fertig brächten, 
einem Beduinen einen Sack voller Sand zu 
verkaufen. Abseits seiner 
Verkaufsgespräche ist er ein wenig 
weltfremd und nur wenig gebildet, jedoch 
von Grund auf ein ehrlicher Mensch. 

Zitate:  „Dieses gute Stück stammt aus 
dem tiefsten Orient. Woher genau? Nun… 
aus dem tiefsten Orient.“ 

„Wie konnte ein Mann von Welt, wie Sie es 
sind, nur bislang ohne diesen wunderbaren 
Spazierstock aus Elfenbein auskommen?“ 

„Exotischer? Gleich in der nächsten 
Woche erwarte ich eine Lieferung!“ 

„Dieser Kelch hat einer Königin gehört, 
und ich muss zugeben, dass er Ihren Augen 
außerordentlich schmeichelt." 
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Bertholys van de Groth 

Setting: Gaslicht 

Hintergrund:  Bertholys van de Groth ist 
ein britischer Gentleman, wie er im Buche 
steht. Wer ihn sucht, findet ihn gewöhnlich 
in einem Clubhaus, in dem er Pfeife 
rauchend eine Zeitung liest oder sich die 
Geschichten von Großwildjägern anhört. 
Üblicherweise wird allerdings er auf die 
Charaktere zukommen. Mit rätselhaften 
Bemerkungen versucht er ihnen zu 
verstehen zu geben, ob sie in ihren 
aktuellen Bemühungen der richtigen oder 
einer falschen Fährte folgen. Dabei wird er 
nicht müde, ihnen zu versichern, dass er 
starke Freunde im Rücken habe, die ihnen 
helfen, wo sie nur können. 

Tatsächlich gehört Bertholys van de Groth 
zu einem geheimen Bund, den 
"Altehrwürdigen Herren". Durch die 
gesamte Menschheitsgeschichte hindurch 
versuchten und versuchen diese Männer, 
das Chaos zu verhindern, wann immer es 
ihnen möglich ist. Im Laufe der 
Jahrhunderte haben sie dabei oft – 
natürlich unentdeckt von der Öffentlichkeit 
– ihre Fußspuren hinterlassen. Da sie lieber 
im Hintergrund bleiben, um dem 
wachsamen Blick des Feindes zu entgehen, 
geben sie eher Hinweise und Tipps, als 
selbst ins Geschehen einzugreifen. Van de 
Groth verfügt über außergewöhnliche 
Kräfte, deren Ursprung Rätsel aufgibt. Sein 
Charakter ist von einem inneren Zwiespalt 
geprägt, ist er sich doch seiner besonderen 
Rolle im Gefüge des Universums bewusst, 
ohne je sicher sein zu können, wem er 
seine Ratschläge zuteil werden lässt. 

Über van de Groth sind anderweitig nur 
wenige Erkenntnisse in Erfahrung zu 
bringen. Offensichtlich lebt er von einer 
großzügigen Erbschaft, die ihm seine 

Eltern hinterlassen haben, und scheut in 
weiten Teilen das Licht der Öffentlichkeit. 
Nur in den Clubhäusern kann man ihn 
antreffen, wo er etwas Zerstreuung oder 
eine gute Unterhaltung sucht. 

Verwendbarkeit im Spiel: Der Spielleiter 
kann Bertholys van de Groth in Situationen 
auftauchen lassen, in denen die Spieler 
nicht weiter wissen. Van de Groth vermag 
ihnen mit dezenten Hinweisen und 
nebulösen Andeutungen auf die richtige 
Spur zu helfen. Dabei sind seine 
Ratschläge doch stets selbst ein kleines 
Rätsel, so dass die Spieler nie sicher sein 
können, auf welcher Seite er eigentlich 
steht. 

Neuer Zauber: Zeit einfrieren. Erscheint 
der Gentleman Bertholys van de Groth der 
Spielgruppe, so friert kurz vor seinem 
Eintreffen die Zeit ein. Nur noch die 
Spielercharaktere vermögen sich zu 
bewegen. Der Rest der Welt erstarrt – 
fallende Wassertropfen eingeschlossen. Es 
steht dem Spielleiter natürlich frei, ob alle 
Charaktere sich bewegen können, oder ob 
ein einzelner Charakter die Gunst des 
„Altehrwürdigen Herren“ erhält und er die 
Unterredung alleine führen muss. Jeder 
Charakter, der nicht erstarrt ist, verliert 
während der Wirkungsdauer des Zaubers 
in jeder Minute einen Magiepunkt. Sinken 
die Magiepunkte auf 0, so verliert er das 
Bewusstsein. Bertholys kommt auf die 
Gruppe zu, eine Taschenuhr in der Hand, 
und gibt dezente Ratschläge oder ermutigt 
sie weiterzumachen. Auf Spielwerte für 
diesen Zauber wird an dieser Stelle 
verzichtet, da van de Groth ihn auf keinen 
Fall einer anderen lebenden Seele 
außerhalb des Geheimbundes der 
„Altehrwürdigen Herren“ beibringen 
würde. 
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i Bertholys van de Groth 
Altehrwürdiger Herr, der sich Zeit nimmt 

Beruf:  Nichtstuer 

 

ST 8 GE 11 IN 17  

KO  8 ER 18 MA  18  

GR 13 gS 60 BI 19  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 60 Magiepunkte: 18 Trefferpunkte:  11 

 

Angriff: Faustschlag 40%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Geschichtskenntnis 80%, Menschenkenntnis 80%, Überreden 70% 
 

Zauber: Schärfe des Geistes, Zeit einfrieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Das Erste, was man an diesem 
Mann bemerkt, ist der große Backenbart, 
der seinem Äußeren das gewisse Etwas 
verleiht. Van de Groth ist stets perfekt 
gekleidet und bevorzugt zwei 
nebeneinander gebundene Krawatten, die 
selbstverständlich tadellos gebunden sind. 
Die ersten Falten machen sich auf dem 
ruhigen Gesicht bemerkbar, seine Augen 
sind aber hellwach und strafen jeden 
Lügen, der ihn für einen alten Mann hält. 
Mit einer Körpergröße von 1,80 Metern ist 
er zwar hochgewachsen, aber hager. 

Darstellung: Bertholys van de Groth ist 
zwar noch nicht wirklich alt, allerdings 
lastet das Wissen von Generationen seiner 
Vorgänger auf seinen Schultern. Wenn er 
sich nicht gerade auf einen 
Gesprächspartner konzentriert, wandern 
seine Augen ziellos im Raum umher. Er ist 
leicht schreckhaft und insbesondere die 
Schatten in den Ecken eines Raumes 
machen ihm von Zeit zu Zeit zu schaffen.  

Seine Stimme ist dünn und brüchig. 
Abgesehen von diesen – vielleicht 
verständlichen – Marotten ist er ein 
angenehmer Gesprächspartner mit 
gepflegter Wortwahl und profunder 
Allgemeinbildung, der Wert auf die 
Etikette legt. 

Zitate:  „Halten Sie die Zeit im Auge, 
meine Herren.“ 

„Eine interessante Theorie, mein Herr. 
Aber vernachlässigen Sie dabei nicht die 
chaotische Natur des Universums?“ 

„Es ist dringend!“ 

„Sie müssen nachdenken. Ihnen läuft 
gerade die Zeit davon.“ 
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Dr. Alois Musil 

Setting: Gaslicht oder 1920er 

Hintergrund: Alois Musil wurde am 30. 
Juni 1868 in Mähren geboren. Dank des 
Erzbischofs von Olmütz konnte er 
studieren, obgleich er aus einer armen 
bäuerlichen Familie enstammte. 1891 
wurde er zum Priester geweiht und machte 
1895 sein Doktorat. Danach studierte er an 
verschiedenen Universitäten in Jerusalem, 
Beirut, London, Cambridge und Berlin. 

Ab 1895 bereiste und kartographisierte er 
den Orient. Eine seiner bedeutendsten 
offiziellen Entdeckungen war der Fund des 
im 8. Jahrhundert erbauten Schlosses 
Qu’ayr Amra. Allerdings soll er auch 
weitaus ältere Ruinen gefunden haben. 
Was er dort entdeckte, zeichnete ihn für 
den Rest seines Lebens. Seine geheimen 
Berichte, die er über die päpstliche 
Nuntiatur nach Rom sandte, enthielten nur 
äußerst vage Andeutungen. Dennoch 
reichte es aus, um ihm die kirchliche 
Unterstützung zu sichern. 

Ab 1909 hielt er sich aus politischen 
Gründen oftmals am habsburgischen Hof 
auf. Er arbeitete im Hintergrund und 
versuchte, möglichst viele blasphemische 
Zirkel, die im Reich operierten, 
aufzuspüren und zu vernichten. Dies 
geschah stets im Geheimen. Sein größter 
Erfolg war wohl die Zerschlagung einer 
Neotemplerloge kurz vor Beginn des ersten 
Weltkrieges. 

Während des ersten Weltkrieges wurde 
Musil von den Habsburgern nach 
Konstantinopel entsandt. Dort sollte er den 
Sultan so gut wie möglich darin 
unterstützen, die Aufstände arabischer 
Fürsten zu verhindern. 

 

Nach dem Großen Krieg plante er, nach 
Wien zurückzukehren. Doch seine Feinde 
sowie seine engen Beziehungen zu dem 
nun vertriebenen habsburgischen 
Herrscherhaus ließen dies unmöglich 
erscheinen. Deshalb zog es Musil nach 
Prag, wo er eine Professur an der 
Universität bekam und im Kloster der 
„Barmherzigen Brüder“ wohnte. Auf der 
Suche nach neuen Mitstreitern gegen die 
okkulten Zirkel, reiste er in den Jahren 
1923 bis 1928 immer wieder in die USA 
und besuchte mehrere Universitäten, unter 
anderem auch die Miskatonic Universität 
in Arkham. 

Verwendbarkeit im Spiel: Alois Musil ist 
eine relativ unbekannte, historische 
Persönlichkeit, deren interessantes Leben 
viele Lücken für cthuloide 
Ausschmückungen lässt. Besonders seine 
zahlreichen Forschungsreisen im 
arabischen Raum, seine politische 
Beteiligung im ersten Weltkrieg und sein 
späteres Leben in Prag dürften gute 
Anknüpfungspunkte für cthuloide 
Szenarien bieten. 

Seine Internationalität macht ihn für 
möglichst viele Gruppen nutzbar, 
besonders allerdings für christliche, 
österreichische, deutsche, tschechische, 
arabische oder osmanische 
Spielercharaktere. Musil eignet sich als 
Auftraggeber, der den Charakteren hilft 
oder aber sie für seine Zwecke (wie das 
Zerschlagen von blasphemischen, 
antikirchlichen Kulten) anwirbt. Musils 
Glaube schützt ihn vor allzu schlimmem 
Wahnsinn, wodurch er besonders gut als 
Konstante innerhalb einer Kampagne 
genützt werden kann. 
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i Dr. Alois Musil 
Gottesstreiter zwischen Orient und Okzident 

Beruf:  Priester 

 

ST 14 GE 11 IN 16  

KO* 14 (11) ER 12 MA  14  

GR 14 gS 70 BI 19  

*der zweite Wert gilt ab 1915, da Musil an einer Lungenkrankheit litt 
Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 70 Magiepunkte: 14 Trefferpunkte:  14 

 

Angriff: Osmanischer Säbel 40%, Schaden 1W8+1+Sb, Mauser C96 70%, Schaden 1W10 

Fertigkeiten: Ansehen 75%, Anthropologie 60%, Archäologie 65%, Ausweichen 50%,
Bibliotheksnutzung 60%, Cthulhu-Mythos 0%-14%, Fremdsprache (Arabisch) 93%, 
Fremdsprache (Englisch) 56%, Fremdsprache (Französisch) 36%,
Fremdsprache (Griechisch) 16%, Fremdsprache (Hebräisch) 66%,
Fremdsprache (Latein) 36%, Fremdsprache (Spanisch) 16%, Fremdsprache (Türkisch) 63%, 
Geschichtskenntnisse 85%, Klettern 47%, Muttersprache (Deutsch) 100%, Okkultismus 
75%, Überreden 24%, Überzeugen 75%, Verborgenes erkennen 45% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Vor seinen Wüstenreisen war 
Alois Musil ein aufgeweckter 
wissbegieriger bleicher Student, der viele 
Stunden in Bibliotheken verbrachte. Doch 
seine zahlreichen Reisen veränderten ihn 
stark. Seine Haut ist durch die 
unbarmherzige Wüstensonne braun 
gebrannt worden. Auf seinen Reisen 
gleicht er mehr einem muslimischen 
Beduinen als einem katholischen Priester. 

Darstellung: Auch sein Gemütszustand 
hat sich durch den Aufenthalt im fernen 
Arabien verändert. Was auch immer er in 
uralten ungenannten Ruinen fand, hat ihn 
tief geprägt. Ein dunkler Schatten schwebt 
über ihm. In seinen Augen liegt tiefe 
Furcht, insbesondere dann, wenn allzu 
neugierige Wegbegleiter ihn auf seinen 
Exkursionen zu begleiten wünschen. 

Sein Auftreten ist autoritär und bestimmt. 
Er weiß, dass er sich im Kampf gegen die 
geheimen Zirkel von Teufelsanbetern 
keine Schwäche leisten darf. Außerdem 
scheut er das Licht der Öffentlichkeit. 

Obgleich er im Laufe seines Lebens immer 
wieder Begegnungen mit dem Mythos 
hatte, verlor er niemals seinen Glauben an 
Gott. Tatsächlich macht ihn jede derart 
bestandene Prüfung nur stärker in seinem 
Glauben. 

Zitate:  „Ihr verlangsamt mich nur. Ich 
kann Euch auf meinen Reisen nicht 
gebrauchen!“ 

„Der Herr wird mich leiten. Mir wird es 
an nichts mangeln.“ 
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i Szenarioidee 
Madame Chivoné ist tot! Die Aufregung auf dem Jahrmarkt 
ist groß. Eigentlich wollten die Charaktere einen entspannten 
Nachmittag verbringen, doch nun finden sie sich mitten in 
einem bizarren Mordfall wieder. Madame Chivoné liegt 
erdrosselt in ihrem Zelt, gestohlen wurde nichts. In ihren 
kalten Händen hält sie ein Amulett entklammert, in das ein 
seltsames Symbol eingraviert wurde: das Gelbe Zeichen. 
Jemand meinte es wirklich schlecht mit ihr, hat er doch ihre 
Vorliebe für Schutzzeichen ausgenutzt und ihr einen Diener 
des Gelben Königs auf den Hals gehetzt. Wer ist der 
geheimnisvolle Mörder? Eine Schnitzeljagd beginnt… 

Madame Chivoné 

Setting: Gaslicht 

Hintergrund: Madame Chivoné ist ein 
wandelndes Klischee. Sie reist als 
Zigeunerin mit einem Jahrmarkt durch die 
Lande und bietet ihre Dienste als 
Wahrsagerin feil. Dabei bedient sie all die 
typischen Bilder, die ihre naiven Kunden 
von einer Wahrsagerin erwarten: Der 
Eingang ihres Zeltes ist mit zahlreichen 
Glöckchen verhangen, die leise klingeln, 
wenn jemand hineintritt. Sie selbst sitzt 
nahezu unbeweglich auf dem mit Kissen 
ausgelegten Boden und scheint sich auf 
eine Glaskugel zu konzentrieren. In 
Lumpen gehüllt und ein speckiges, 
abgetragenes Tuch um den Kopf 
geschlungen, löst sie ihren Blick erst nach 
Ansprache des potentiellen Kunden und 
gibt rasch den Preis bekannt, den jemand 
für eine garantiert eintreffende Vorhersage 
seiner Zukunft zu  zahlen hat. 

Ob sie nun die Karten legt, ihre 
Kristallkugel befragt oder Handlinien 
deutet, eine Idee bringt jeden 
Spielercharakter darauf, dass hier wohl 
eher mit dem Klischee als mit der Zukunft 
gespielt wird. Dennoch kann 
Madame Chivoné selten über zu 
wenig Kundschaft klagen, ist es 
doch die Neugier, die immer 
wieder Jung und Alt in ihr Zelt 
lockt. 

Tatsächlich ist sich Madame 
Chivoné durchaus bewusst, dass 
jemand mit ein wenig Erfahrung 
ihre Augenwischerei problemlos 
zu durchschauen vermag. In 
Wahrheit ist sie in jungen Jahren 
von ihrer Mutter, einer kundigen 
Zauberin, in die Mächte des 
Mythos eingeführt worden. Sie 

ahnt die Gefahr, die von diesen 
außerweltlichen Kräften ausgeht, und ist 
nun auf der Suche nach Menschen, die 
ebenfalls die Kräfte des Mythos fürchten 
oder gar bekämpfen. In ihrem Zelt finden 
sich zahlreiche Talismane, die an Kordeln 
von der Decke baumeln. Neben den 
obligatorischen Pentagrammen oder 
Kruzifixen finden sich auch Amulette mit 
Älteren Zeichen, Schutzrunen gegen 
bestimmte Mythoskreaturen oder Knochen, 
in die in Runenschrift Vertreibe-Zauber 
eingraviert wurden. 

Verwendbarkeit im Spiel: Madame 
Chivoné ist in erster Linie eine unerwartete 
Verbündete für die Charaktere. Wer eines 
der wahrhaft mächtigen Symbole aus 
ihrem Sammelsurium erkennt (natürlich 
sollte der Spielleiter auch nur die Symbole 
näher beschreiben, die den Charakteren 
bekannt sind), den wird sie nach einem 
prüfenden Blick in den hinteren Teil des 
Zeltes bringen. Dort sitzt eine weitere, 
ähnlich gekleidete Frau. Madame Chivoné 
schickt diese nach vorne, um dort ihre 
Aufgaben zu übernehmen, und spricht 
dann mit den Neuankömmlingen über die 
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i Madame Chivoné 
Fleischgewordenes Klischee 

Beruf:  Wahrsagerin 

 

ST 8 GE 5 IN 14  

KO  9 ER 9 MA  18  

GR 14 gS 30 BI 12  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 30 Magiepunkte: 18 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: Faustschlag 40%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Geschichten erzählen 60%, Psychologie 60%, Überreden 40% 
 

Zauber: Beschwöre Dunkelheit, Kontakt mit Geisterwesen, Schärfe des Geistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hintergründe und Bedeutung speziell des 
entdeckten Symbols. Sie ist dabei durchaus 
bereit, ihre Schutzsymbole den 
Charakteren zu überlassen, wenn diese sie 
von ihren lauteren Absichten überzeugen 
können und in ihren Augen wahre Streiter 
wider den Mythos sind. 

Aussehen: Madame Chivoné ist zwar 
gerade einmal 43 Jahre alt, doch ihre 
körperliche Verfassung ist alarmierend 
schlecht. Sie ist äußerst korpulent, und 
schon geringe körperliche Anstrengungen 
bringen sie außer Atem und lassen den 
Schweiß auf ihre Stirn treten. Tiefe Falten 
zerfurchen ihr Gesicht, die an eine alte 
Vettel gemahnen. Doch ihre wachen und 
klugen Augen zeugen von Intelligenz und 
einem regen Geist. Sie ist normalerweise in 
lange, zerlumpte Umhänge gehüllt, trägt 
auffällige Ohrringe und ein rotes Kopftuch, 
das schon deutlich bessere Tage gesehen 
hat. 

 

 

 

Darstellung: Madame Chivoné spricht mit 
einem gurrenden Akzent und dehnt Wörter 
unangenehm in die Länge. Darüber hinaus 
ist ihre Stimme brüchig und schwach. Sie 
hat im Laufe ihres Lebens mehr Kontakt 
mit den Mächten des Mythos gehabt, als 
ihr selber lieb ist, und ihre geistige 
Gesundheit ist bereits entsprechend 
zerrüttet. Wenn ihr ein Kunde nicht 
geheuer erscheint, verweist sie ihn mit 
wirren Bewegungen und fadenscheinigen 
Argumenten über die „böse Aura“, die 
über dem Betreffenden schwebe, ihres 
Zeltes. 

Zitate:  „Ich sehe großes Unglück in Ihrer 
Zukunft.“ 

„Nein, verraten Sie es nicht! Ich lese es in 
meinen Karten.“ 

„Dieses Amulett habe ich von meiner 
Mutter geerbt. Es hat einem sterbenden 
Soldaten bei Waterloo gehört. Er braucht 
es nun nicht mehr.“ 
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i Das Khukuri 
Das Khukuri ist ein schweres, gekrümmtes Messer. Als 
Wurfwaffe findet es keine Verwendung, sondern dient nur 
als Hiebwaffe. Es ist die traditionelle Waffe der 
nepalesischen Soldaten, die in Indiens Armeen dienen. 

Grundchance 25% Schaden 1W6+2+Sb  TP 20 

Karim Sharma 

Setting: Gaslicht 

Hintergrund:  Karim Sharma ist ein 
gläubiger Sikh. Diese Religion aus dem 15. 
Jahrhundert geht auf den Wanderprediger  
Guru Nanuk zurück. Sie betont die Einheit 
der Schöpfung und stellt einen gestaltlosen 
Schöpfergott, der weder Mann noch Frau 
ist, in den Mittelpunkt. Karim wurde 
bereits als Jugendlicher zum Krieger 
ausgebildet und kämpft nun, um seinen 
Glauben und dessen Anhänger zu 
beschützen. Ein Leben des Trainings und 
der Askese haben seine Willenskraft 
gestärkt, von seinem Glauben ist er ohne 
Einschränkungen überzeugt. 

Noch mit relativ jungen Jahren verdingte 
sich Karim Sharma ein ums andere Mal als 
Leibwächter für die britischen 
Kolonialherren. Er begleitete sie zu 
gesellschaftlichen Anlässen, reiste mit 
ihnen durch die Länder der Erde oder 
führte sie auf ihren Expeditionen in die 
hintersten Winkel Indiens. Dabei kam er 
auch mehrmals nach Europa und sammelte 
Erfahrungen, die ihn bis heute prägen. Er 
kann der westlichen Lebensweise in all 
ihrer Hektik wenig abgewinnen. 

Auf einer dieser Expeditionen begleitete er 
seinen damaligen Sahib, den Briten Sir 
Samuel Thompson, nach Tibet, genauer zu 
dem sagenumwobenen Kloster Lhasa. Dort 

verhandelte Thompson mit den 
tibetanischen Mönchen, die ihm schließlich 
Einblick in die Viskapatam-Fragmente (s. 
Indien – der Subkontinent in den 1890ern), 
ein in den Katakomben des Klosters 
verwahrtes Mythoswerk, gewährten. Die 
Lektüre dieses Werkes zur Dämonologie 
zerrüttete rasch Thompsons Geist, und als 
er nach Stunden des Studiums die 
Katakomben wieder verließ, war er kaum 
mehr als ein wahnsinniger Irrer. Karim 
Sharma sah sich gezwungen, den 
gewalttätigen Wahnsinnigen zu töten, 
wurde jedoch von Thompson schwer 
verwundet. Treffen die Charaktere erst 
nach diesem Zeitpunkt auf Karim Sharma, 
gelten für ihn die in Klammern 
angegebenen Attributswerte. Seit diesen 
Geschehnissen lebt er eher zurückgezogen 
und bildet in der Tradition der Sikh 
würdige Krieger aus. 

Verwendbarkeit im Spiel: In seinen 
jungen Jahren kann Karim überall 
außerhalb Indiens als Leibwächter eines 
britischen Diplomaten oder Politikers 
angetroffen werden, der normalerweise 
unerbittlich loyal die Ziele seines Sahibs 
unterstützt. Dabei kann er sowohl als 
Freund oder Feind der Charaktere 
auftreten. 

In späteren Jahren lässt er sich wunderbar 
als indischer Ambientecharakter in 
seinem Heimatland verwenden, 
dessen religiöse Überzeugungen im 
Vordergrund stehen. Vielleicht greift 
er auch in einen Kampf zu Gunsten 
der Charaktere ein, wenn er von 
ihrem aufrechten Herzen überzeugt 
ist. Zu guter Letzt mag er als 
Lehrmeister für Kampfkünste in 
Erscheinung treten. Er lehrt seinen  
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i Karim Sharma 
Krieger im Einklang mit sich selbst 

Beruf:  Sikh Krieger und Leibwächter 

 

ST 13 GE 15 IN 11  

KO  12 (10) ER 10 (8) MA  16  

GR 10 gS 80 BI 14  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 69 Magiepunkte: 16 Trefferpunkte:  11 (10) 

 

Angriff: Faustschlag 65%, Schaden 1W3+Sb; Khukuri 75%, Schaden 1W6+2+Sb; 
Revolver 50%, Schaden 1W8 

Fertigkeiten: Ansehen (in Indien!) 60%, Auf Luxus verzichten 85%, Ausweichen 65%, 
Fremdsprache (Englisch) 35%, Geschichtskenntnisse (indisch) 55%, Grimmig 
beobachten 80%, Kampfsport 70%, Klettern 50%, Muttersprache (Hindu) 70%, Ruhig 
meditieren 70 % 

 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schülern den Umgang mit dem Khukuri, 
einem traditionellen, indischen Messer (s. 
Extrakasten). 

Aussehen: Karim ist zwar klein, aber 
dennoch sehr muskulös. Er ist ein wenig 
eitel bezüglich seiner Größe und versucht 
diese mit einem großen orangefarbenen 
Turban zu kaschieren. Seine weiten 
indischen Hosen stecken in braunen 
Lederstiefeln, der Oberkörper wird von 
einer ebenfalls orangefarbenen Weste 
bedeckt. Er trägt einen krausen langen 
schwarzen Bart, und seine ernsten, fast 
schwarzen Augen lugen unter buschigen 
Augenbrauen hervor. An seiner Seite trägt 
er ein Khukuri (den er sehr kunstvoll zu 
schwingen vermag) und eine altertümliche 
Pistole. Wenn man ihm zu nahekommt, 
riecht man eine Mischung aus Schweiß 
und indischem Räucherwerk, was einem in 
geschlossenen Räumen bald den Wunsch 
verspüren lässt, ein Fenster zu öffnen. 

Darstellung: Karim Sharmas gesamtes 
Auftreten ist von stoischer Ruhe geprägt. 
Er ruht in sich und seinen religiösen 
Prinzipien, versteht es, auch in schwierigen 
Phasen Zeit für die Meditation zu finden, 
und pflegt einen asketischen Lebensstil. Er 
versucht konsequent, den Zorn, der ihn in 
jungen Jahren begleitete, zu zähmen.  

Er versteht recht gut Englisch, spricht es 
aber eher lückenhaft und mit starkem 
Akzent. 

Zitate: „Die ganze Schöpfung ging nur 
aus NAAM hervor, und es gibt Nichts, was 
nicht aus NAAM hervorging.“ 

„Die Trunkenheit durch NAAM, o Nanak, 
endet niemals.“ 

„In der Ruhe liegt die Kraft!“ (der einzige 
Satz, den Karim in perfektem, akzentfreien 
Englisch beherrscht) 
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Eugenius Wilhelm Sackheim

Setting: Gaslicht 

Hintergrund:  Eugenius Wilhelm 
Sackheim erblickte am 16. September 
1862 als Sohn des Ulmer Pfandleihers 
Helmut Sackheim das Licht der Welt. Die 
Sackheims führen seit drei Generationen 
die Pfandleihe „Ulmer Pfandkreditanstalt“ 
in der Walfischgasse in Ulm. Eugenius 
arbeitete seit Kindesbeinen in der 
elterlichen Pfandleihe mit dem Ziel, diese 
später zu übernehmen. 

Mit seinen mittlerweile rund dreißig Jahren 
hat Eugenius so viel Erfahrung im 
Geschäft des Pfandleihens gesammelt, dass 
es kaum jemanden in Ulm oder der 
näheren Umgebung gibt, der den 
materiellen Wert eines Gegenstandes 
besser einschätzen könnte als er. Eine 
seiner großen Lieben gilt dabei Waffen 
unterschiedlichster Couleur, so dass er sich 
recht gut mit Pistolen aller Art wie auch 
Hieb- und Stichwaffen auskennt. Seine 
zweite große Leidenschaft sind exotische 
Güter, die er nie zuvor oder nur in 
Katalogen gesehen hat. 

Eugenius Wilhelm Sackheim ist von Natur 
aus ein neugieriger Mensch, und 
insbesondere diese seltenen Gegenstände 
erwecken immer wieder aufs Neue sein 
Interesse. Wo wurde der Gegenstand 
hergestellt? Wer waren seine Besitzer? 
Neben seinen profunden Recherche-
kenntnissen hat sich Eugenius auch hin 
und wieder auf illegale Mittel wie 
Einbruch oder Erpressung verlegt, nur um 
die Geschichte eines seltsamen Artefakts 
zu erfahren. Auch kann er hin und wieder 
offensichtlicher Hehlerware nicht 
widerstehen, insbesondere wenn seltene 
Kunstgegenstände angeboten werden. 
Seine Konflikte mit dem Gesetz haben ihm 

aber bislang keine ernsthaften 
Schwierigkeiten eingebracht. 

Dies kann sich aber natürlich noch ändern: 
Angestachelt von seinen bisherigen 
Erfolgen als Einbrecher und seiner 
unbändigen Neugier, treibt Eugenius in 
den letzten Wochen als Serieneinbrecher 
sein Unwesen. Unter dem reißerischen 
Künstlernamen „Hauptmann Pfirsich“ 
berichtet die Presse bisweilen sogar 
landesweit von seinen nächtlichen 
Raubzügen. Und Eugenius liebt diesen 
Nervenkitzel. 

Verwendbarkeit im Spiel: Natürlich 
bietet sich Eugenius Wilhelm Sackheim in 
erster Linie als Pfandleiher an, wenn die 
Spielercharaktere aus welchem Grund auch 
immer Teile ihres Besitzes zu Geld 
machen müssen. Auch als Experte für den 
Wert exotischer Gegenstände oder Waffen 
kann jederzeit der Rat Sackheims 
eingezogen werden. Sein Ruf eilt ihm 
dabei voraus, und er ist ein lokales 
Original, so dass es ein Leichtes ist, die 
Spielercharaktere auf ihn stoßen zu lassen. 

Auf der anderen Seite kann auch Eugenius 
selbst auf die Charaktere aufmerksam 
werden, wenn er sie mit einem seltenen 
und ungewöhnlichen Gegenstand in 
Verbindung bringen kann. Dann erhält 
einer der Spielercharaktere womöglich 
nächtlichen Besuch von „Hauptmann 
Pfirsich“, der sich den exotischen Büchern 
oder Artefakten bemächtigen will. Diese 
Option eignet sich sowohl als kleinere 
Komplikation in den laufenden 
Ermittlungen der Charaktere, aber auch als 
Aufhänger für eine eigenes Szenario, in 
dem es gilt, den Spuren „Hauptmann 
Pfirsichs“ zu folgen. 
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i Eugenius Wilhelm Sackheim 
Diebische Elster 

Beruf:  Pfandleiher und Einbrecher 

 

ST 13 GE 15 IN 17  

KO  11 ER 8 MA  11  

GR 12 gS 55 BI 10  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 55 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  11 

 

Angriff: Faustschlag 65%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Ansehen 35%, Bibliotheksnutzung 65%, Schlosserarbeiten 75%,
Überzeugen 65%, Verborgenes erkennen 73%, Wert einschätzen 85% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Eugenius Wilhelm Sackheim 
ist ein durchtrainierter, sportlicher junger 
Mann, der Wert auf sein Äußeres legt. 
Auch wenn sein Geschäftszweig gerade in 
den höheren Kreisen der Gesellschaft nicht 
den besten Ruf genießt, so ist er doch 
darum bemüht, als wohlhabend 
auftretender Geschäftsmann dazu zu 
gehören. 

Eugenius trägt seine Haare sauber 
gescheitelt und ist glatt rasiert. In seinem 
Geschäft ist er stets im Anzug anzutreffen. 

Darstellung: Eugenius angeborene 
Neugier ist eine der treibenden Kräfte 
seines täglichen Tuns. Dabei schreckt er 
auch nicht davor zurück, zu viele und oft 
unpassende Fragen an seine Kunden zu 
richten. Abseits dieses ungewöhnlichen 
Geschäftsgebarens ist Eugenius ein 
umgänglicher und durchaus sympathischer 
Mensch. Er nimmt sich gerne die Zeit für 
ein Schwätzchen, wenn nicht gerade 
dringende Geschäfte seiner 

Aufmerksamkeit bedürfen, und ist auch 
durchaus selbst bereit, Klatsch und Tratsch 
an den Mann zu bringen. 

Eugenius wacht sorgsam darüber, dass sein 
Doppelleben nicht bekannt wird. Er hat 
große Angst vor dem Gefängnis oder 
schlimmeren Strafen, die ihn erwarten 
könnten, wenn ans Tageslicht käme, wer 
„Hauptmann Pfirsich“ in Wirklichkeit ist. 
Wer von dieser kriminellen Seite 
Sackheims weiß, hat ihn absolut in der 
Hand. 

Zitate:  „Ein außergewöhnliches Stück, 
welches Sie mir da vorlegen. Woher haben 
Sie es?“ 

„Das? Höchstens 20 Pfennige.“ 

„Zwei Mark habe ich gesagt, und der 
Teufel soll mich holen, wenn Sie einen 
Pfandleiher finden, der bereit wäre, mehr 
dafür auf den Tisch zu legen!“ 
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Andrew Georgton 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Andrew Georgton kam 
durch seinen Vater, James Georgton, 
welcher Professor für Kunstgeschichte 
war, sehr früh in den Kontakt mit der 
Malerei. Die Malerei hat ihn von der ersten 
Begegnung an gefesselt und dann nie 
wieder losgelassen. Der Wohlstand seiner 
Familie erlaubte es Andrew Georgton, sich 
schon in sehr frühen Jahren dieser seiner 
Passion zu widmen. Schnell zeigte sich, 
dass der Junge Talent hatte. Nach der 
Schule schloss Andrew Georgton ein 
Studium in Kunstgeschichte ab, sehr zur 
Freude seines Vaters. Allerdings schlug er 
das Angebot der Universität für eine 
Professur ab, da er sich von nun an 
vollständig seiner eigenen Kunst widmen 
wollte. 

Durch seine Begabung und die 
Beziehungen seines Vaters wurde Andrew 
Georgton bald ein häufig und gern gehörter 
Name in Künstlerkreisen. Viele seiner 
Ausstellungen waren große Erfolge, und 
einige seiner Bilder erzielten hohe Preise. 
Und so ist es auch jetzt noch. 

Andrew Georgton lebt für die Kunst. Er 
möchte jeden Aspekt der Malerei in sich 
aufnehmen, und so begann er, selbst 
Kunstwerke zu sammeln. Bilder, Figuren, 
Plastiken, Zeichnungen, aber auch 
literarische und musikalische Werke. 

Das Leben hat es mit Andrew Georgton 
sehr gut gemeint. Er wohnt in einem 
mittelgroßen Haus, vollgestopft mit 
Bildern und Figuren, mit einem großen 
Atelier und einem eigenen 
Ausstellungsraum. Seine Werke 
überbrücken eine große Spannweite. Von  
 

Landschaftsbildern über Portraits bis hin 
zu Phantasiegestalten hat er mit Kreide, 
Tinte, Ölfarben und vielem anderen 
unzählige Werke auf Leinwand verewigt. 

Verwendbarkeit im Spiel: Andrew 
Georgton könnte Mitglied der Janus-
Gesellschaft sein. In diesem Fall gehört er 
der Bostoner Fakultät im Rang eines 
Magisters an. Seine Mitgliedschaft ist mit 
seinem Interesse an allen Facetten der 
Malerei erklärbar. Nicht jedes Bild ist 
überall frei zugänglich. Manch ein Motiv 
mag stark umstritten sein. Viele 
Kunstwerke sind in den Jahren verloren 
gegangen. Andrew Georgton erhofft sich 
durch die Janus-Gesellschaft, einen 
besseren Zugriff auf solche Werke zu 
haben und Unterstützung bei der 
Erforschung alter und neuer Kunstformen. 

Andrew Georgton kann als Fachmann die 
Spielercharaktere bei der Beurteilung von 
Kunstwerken unterstützen.  

Außerdem mag er womöglich auch als 
Auftraggeber fungieren, wenn er zum 
Beispiel die Charaktere beauftragt, ihm ein 
bestimmtes Bild zu besorgen. Die 
Probleme, auf die die Charaktere bei der 
Beschaffung des Gemäldes stoßen, liegen 
in der Hoheit des Spielleiters. Vielleicht 
hatte Georgton auch bereits unwissentlich 
Kontakt mit dem Mythos: Über die Jahre 
hat er hunderte Kunstausstellungen 
besucht, auch jene, in denen bizarre und 
verruchte Werke ausgestellt wurden. 
Werke, die Albträume verursachen und an 
der geistigen Gesundheit des Betrachters 
nagen… 
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i Andrew Georgton 
Visionär des Pittoresken 

Beruf:  Maler 

 

ST 10 GE 14 IN 18  

KO  11 ER 12 MA  15  

GR 13 gS 75 BI 20  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 58 Magiepunkte: 15 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: keine. Georgton zieht es vor, Auseinandersetzungen auszuweichen, und sucht 
notfalls sein Heil in der Flucht 

 
Fertigkeiten: Ansehen (Künstlerkreise) 70%, Anthropologie 20%,
Bibliotheksnutzung 55%, Fremdsprache (Französisch) 80%, Geschichtskenntnisse 65%, 
Kunst (Malerei) 85% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Andrew Georgton kommt aus 
gutem Hause und hat auch selbst bereits 
eine erkleckliche Summe zu dem nicht 
unbeträchtlichen Familienvermögen 
beitragen können. Entsprechend 
hochwertig ist seine Kleidung, er ist 
hervorragend gepflegt und trägt seine 
Haare stets adrett. Keine Falte verunstaltet 
sein jugendliches Gesicht und oft umspielt 
ein freundliches Lächeln seine Lippen. 
Wer ihn in seinem Atelier besucht, hat 
allerdings die Möglichkeit, den 
energetischen Maler anzutreffen, der 
farbverschmiert und mit Rändern unter den 
Augen seine Gäste empfängt. 

Darstellung: Andrew Georgton ist ein sehr 
aufgeschlossener und höflicher Mensch. Er 
empfängt jeden freundlich und noch  
 

 

 

freundlicher, wenn sich herausstellt, dass 
sein Gegenüber die gleiche Begeisterung 
für die Malerei an den Tag legt wie er 
selbst. Er ist gebildet und auch an Politik 
und Sport interessiert, doch seine wahre 
Leidenschaft gilt ausschließlich der 
Malerei. Da er seine Gespräche oft auf 
dieses Thema lenkt, mag er anderen 
Gesprächspartnern außerhalb von 
Künstlerkreisen etwas langweilig 
erscheinen. 

Zitate:  „Dieser Sonnenuntergang! Einfach 
herrlich, diese Farben! Wie eine 
Farbexplosion!“ 

„Schrecklich! Schrecklich, schrecklich. 
Keinen Sinn für Dimension und 
Perspektive, eindeutig. Schrecklich.“N�
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Benjamin Shifrin 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Geboren und aufgewachsen 
in der jüdischen Gemeinde der Weststadt 
in Heidelberg, begann Benjamin Shifrin 
bereits sehr früh mit dem Studium der Tora 
und des Talmuds, zeigte er doch großen 
religiösen Eifer. Mit 14 Jahren erfüllten 
ihm die Eltern seinen innigsten Wunsch: 
Er durfte zu einem Onkel nach Berlin 
ziehen, um dort an einer Jaschiwa seine 
schulische Laufbahn fortzuführen. An 
dieser jüdisch-orthodoxen Hochschule 
genoss er eine strenge Erziehung. Während 
dieser Zeit erkannte er, dass die Tora zwei 
Dimensionen enthielt – die offenbarte und 
die verborgene Dimension. Sein 
Verständnis für die Texte seiner Religion 
wuchsen über jenes seiner Mitschüler 
hinaus, woraus eine gewisse Isolation 
entstand. Für das weiterführende Studium, 
dem Beit Midrasch, wurde ihm als 
Chawruta, einer Art Mentor, der wortkarge 
Rephaim zugeteilt. Schnell wurde klar, 
dass er mit diesem jungen Mann mehr 
gemeinsam hatte als nur die Herkunft. In 
ihm fand er einen Gleichgesinnten, 
welcher ebenfalls hinter den Schleier zu 
blicken wünschte. Immer tiefer drangen 
die beiden in das Verständnis der Tora und 
schließlich auch in das Werk der Kabbala. 

Schließlich brachte Rephaim eines Tages 
ein bedeutendes Werk zu Benjamin: den 
deutschen Frakturdruck des De Vermis 
Mysteriis von Ludwig Prinn. Zusammen 
studierten sie das Werk, um eins mit Jahwe 
und der Schöpfung zu werden. Als 
Benjamin und Rephaim sich in den letzten 
Zügen der Lektüre dieses Werkes 
befanden, verfiel Rephaim dem Wahn und 
versuchte in Rage, seinen Freund zu 
erwürgen. Im chaotischen Handgemenge 
tötete Benjamin schließlich seinen besten 

Freund mit einem Messer. Zugleich 
schottete sich sein Verstand ab und 
verdrängte das Wissen des Mythosbuches 
in eine Sekundärpersönlichkeit.  

Auch wenn das Strafgericht auf Notwehr 
entschied, beschämte der Tod seines 
Freundes Benjamin so sehr, dass er 
beschloss, wieder zurück nach Heidelberg 
zu ziehen. Dort gründete er ein 
Antiquariat, verkauft Tand an die Kunden 
und sucht nun nach Vergebung. Er fand 
aufgrund seiner Expertise schnell Zugang 
zu den höheren Gesellschaftskreisen, 
welche besonders in Okkultismus 
interessiert waren. Für diese hält Benjamin 
regelmäßig Séancen ab, um Kontakt mit 
den Geistern aufzunehmen.  

Seine Suche nach Jahwe hat er dennoch 
nicht aufgegeben. Sein korrumpiertes Ich 
giert nach mehr Wissen. Mittlerweile 
besitzt er in seiner Privatwohnung eine 
größere Sammlung uralter Artefakte, 
Skulpturen, Folianten und Gerätschaften, 
wobei das meiste davon keinen direkten 
Mythos-Bezug hat. 

Verwendbarkeit im Spiel: Die Charaktere 
könnten Benjamin Shifrin als Experten für 
Okkultismus aufsuchen. Vielleicht gibt es 
auch hebräische Schriftstücke, die sie von 
ihm übersetzt haben wollen. 

Vielleicht tritt er auch selbst hin und 
wieder als Auftraggeber in Erscheinung, 
wenn er die Charaktere mit der 
Beschaffung eines seltenen Artefakts 
beauftragt. Doch wie viel wissen sie 
eigentlich über den seltsamen Händler, der 
ihnen gutes Geld für ihre Arbeit bezahlt? 

Womöglich drängt aber auch die Gier nach 
mehr Mythos-Wissen Benjamin Shifrin zu 
immer skrupelloseren Taten. Bald schreckt 
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i Benjamin Shifrin 
Auf der Suche nach Gott 

Beruf:  Antiquitätenhändler 

 

ST 8 GE 13 IN 15  

KO  9 ER 8 MA  13  

GR 13 gS 65 BI 17  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 29 Magiepunkte: 13 Trefferpunkte:  11 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb; Mauser C14 35%, Schaden 1W8 

 

Fertigkeiten: Bibliotheksnutzung 66%, Buchführung 63%, Cthulhu-Mythos 28%, 
Feilschen 68%, Fremdsprache (Aramäisch) 56%, Fremdsprache (Englisch) 60%, 
Fremdsprache (Französisch) 40%, Fremdsprache (Griechisch) 40%, Fremdsprache 
(Hebräisch) 85%, Geschichtskenntnisse 69%, Horchen 51%, Kabbala 66%, Okkultismus 
63%, Verborgenes erkennen 68%; Wert schätzen 57% 
 

Zauber: Befrage Geist, Fenster in die Vergangenheit, Schmelze Fleisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er vor Einbruch, Erpressung oder Mord 
nicht mehr zurück. Die Charakter müssen 
sich in gesellschaftlich hochgestellten 
Kreisen beweisen, wollen sie an den 
wortgewandten Okkultisten herankommen. 

Aussehen: Benjamin Shifrin ist 39 Jahre 
alt. Er hat schütteres braunes Haar, das 
erste Anzeichen von Grau zeigt. Er trägt 
eine Nickelbrille und hat braun-grüne 
Augen. Er leidet unter der Krankheit des 
Augenzitterns, so dass seine Augen 
unkontrolliert und rhythmisch zucken. Er 
wiegt bei 1,76 Metern Körpergröße gerade 
einmal 59 kg, was ihm ein hageres 
Erscheinungsbild verleiht. 

Darstellung: Der Kontakt mit dem Mythos 
hat seine Spuren bei Benjamin Shifrin 
hinterlassen. Sein äußeres 
Erscheinungsbild wird durch sein 
Untergewicht und sein Augenzittern 

geprägt, doch auch sein Verhalten mag 
manchem Zeitgenossen Grund zur Sorge 
geben. Er wirkt zumeist recht nervös. 
Ständig blickt er sich um, und besonders in 
dunklen Schatten scheint er etwas zu 
suchen. 

Gerade dieses leicht paranoide Verhalten 
macht ihn für die Heidelberger Oberschicht 
bei ihren zuvor oft langweiligen Séancen 
nicht nur glaubhaft, sondern auch sehr 
unterhaltsam. Eben darum geben auch 
insbesondere seine besten Kunden wenig 
um seine Marotten. 

Zitate:  „Ein schönes Stück… Wo war ich? 
Ach ja, ein schönes Stück. Wie viel?“ 

„Überteuert? ’Verurteile niemanden,  
bevor Du nicht in seiner Lage warst!’, sagt 
der Talmud.“ 
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i Szenarioidee 
Die Gruppe befindet sich in Rom. Sie wollen der Beerdigung 
eines ihnen bekannten Janobiten, welcher angeblich bei 
einem Unfall ums Leben kam, beiwohnen. Auf dem Friedhof 
treffen sie erstmals auf Adelina und machen Bekanntschaft 
mit ihrem befremdlichen Verhalten. Als die Beerdigung 
vorbei ist, sagt sie laut (so dass jeder es hören kann) „IST 
HERR/FRAU [Name eines Charakters] hier?“. Es stellt sich 
heraus, dass der Tote ihr verraten hat, wer sein Mörder ist. 
Das Problem jedoch wird sein, dies zu beweisen: Der einzige 
Zeuge ist tot und spricht über eine alte Dame mit den 
Charakteren… 

Adelina Brennero 

Setting: 1920 

Hintergrund: Adelina Brennero lebt und 
arbeitet auf dem Friedhof Campo Verano, 
dem größten Friedhof Roms. Alleinstehend 
und ohne lebenden Verwandten kümmert 
sie sich hier um die Grabstätten. Inoffiziell 
ist sie längst eine der Attraktionen des 
Friedhofs geworden. Man kann sehen, wie 
sie sich ab und zu sehr leise mit den 
Gräbern unterhält (normalerweise in einem 
römisches Dialekt), als würde sie die Toten 
fragen, wie sie gerne ihre Blumen oder 
Vasen gestellt bekommen würden. 

In Wirklichkeit erlebt die nette Adelina seit 
Jahren etwas Außergewöhnliches. Schon in 
jungen Jahren bekam sie Probleme mit 
ihrer Sehkraft. Sie konnte die Menschen – 
und nur die Menschen – nicht mehr scharf 
sehen, sie einfach nicht mehr deutlich 
erkennen. Auch menschliche Stimmen 
waren immer schwerer zu verstehen, als 
würde sie eine selektive Taub- oder 
Blindheit gegenüber menschlichen Wesen 
entwickeln. Als sie sich untersuchen ließ, 
waren ihre Symptome für die Ärzte ein 
Rätsel. Gleichzeitig fing die arme Adelina 
an, Schatten wahrzunehmen, die 
immer klarer wurden. Eines 
Tages wurde ihr bewusst, dass 
diese Gestalten nichts anderes 
waren als die Toten, die in 
Campo Merano begraben liegen. 
Je besser sie die Toten sah und 
sogar anfing sie zu hören, desto 
mehr verkamen die Lebenden zu 
Schatten. 

Adelina Brennero ist keine sehr 
kluge Frau, doch klug genug, um 
zu wissen, dass niemand ihr 
glauben würde. Also erzählte sie 
niemanden von ihren Problemen, 

um ihre Arbeit zu behalten. Heutzutage 
sind für sie die Toten die einzigen 
Menschen, die sie als solche erkennen und 
hören kann. Die Lebenden sind nichts 
weiter als vage Schemen, die zu ihr 
flüstern. Sie hat sich daran gewöhnt.  

Ihr Name ist bei einigen Okkultisten 
bekannt und wird auch von den 
italienischen Janobiten gemurmelt, doch 
die meisten denken, sie sei verrückt. Sie 
findet es gut so. 

Ohne es zu ahnen, ist Adelina das stärkste 
Medium Italiens. Trotz oder gerade wegen 
ihrer Gabe hat sie sich fast völlig aus dem 
normalen Leben zurückgezogen. Sie lebt 
und arbeitet weiter in Campo Merano. Sehr 
oft singt sie für die Toten, und ihre 
Anwesenheit und der Klang ihrer Lieder 
zwischen den Gräbern macht den Ort noch 
unheimlicher, als er ohnehin schon ist. 

Verwendbarkeit im Spiel: Da Adelina als 
Nichtspielercharakter sehr „statisch“ ist, 
werden die Spielcharaktere sie nur in Rom 
antreffen können. Auf dem Friedhof sind 
sehr viele wichtige Persönlichkeiten  
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i Adelina Brennero 
Den Toten näher als den Lebenden 

Beruf:  Friedhofsgärtnerin 

 

ST 6 GE 9 IN 12  

KO  9 ER 10 MA  17  

GR 16 gS 85 BI 7  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 15 Magiepunkte: 17 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Besen 60%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Gartenbau 80%, Horchen 15% (nur bei Menschenstimmen wegen Krankheit, 
sonst Grundchance [25%]), Kochen 65%, Muttersprache (Italienisch) 70%, Singen 50%, 
Verborgenes erkennen 2% (nur bei Menschen wegen Krankheit, sonst Grundchance [25%]) 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begraben: Künstler, Bischöfe, Kardinäle, 
Schauspieler, Politiker, Schriftsteller und 
andere, so dass sie möglicherweise 
Recherchen hierher führen. Vielleicht 
haben die Spielercharaktere aber auch die 
Legenden über sie gehört, und suchen sie 
für eine Beratung auf oder wollen ihre 
„Gabe“ studieren. 

Aussehen: Adelina Brennero hat graue, 
ungepflegte Haare und ist stark 
übergewichtig. Sie ist inzwischen 77 Jahre 
alt. Heute ist Sie keine Schönheit mehr, 
nach der sich die jungen Männer 
umdrehen, früher in ihrer Jugend aber war 
das anders. Trotz ihres Aussehens, bewahrt 
sie sich eine warme, sehr junge und gar 
sinnliche Stimme, die eigentlich überhaupt 
nicht zu ihr passen will. Ihre Augen, 
geplagt vom grauen Star, behalten noch 
den Hauch eines tiefen Violetts. 

Darstellung: Adelina Brennero starrt 
einen Gesprächspartner (wenn jemand sie 
anspricht – und zwar laut, da sie halb taub 
zu sein scheint) unverwandt an und 
versucht, ihn mit ihren Augen zu fixieren. 
Sie blinzelt ständig und kneift die Augen 
zusammen, als müsse sie sich ständig 
anstrengen, ihr Gegenüber deutlich zu 
sehen. 

Abseits dieses auf den ersten Blick 
natürlich befremdlich wirkenden 
Auftretens, ist sie eine gemütliche und 
freundliche Persönlichkeit, die einen 
hervorragenden Apfelkuchen backen kann, 
den sie liebgewonnenen Gästen gerne und 
reichlich anbietet. 

Zitate:  „Signor Franchi, questa primavera 
vole li tulipani? O preferisce ee rose?“ 
(„Herr Franchi, diesen Frühling mal 
Tulpen? Oder doch lieber Rosen?“) 
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i Ein Portrait 
Die von Hermann Wetterstein gefertigten Portraits wirken 
mehr als unheimlich. Stimmen bilden sich im Kopfe des 
Betrachters, und man entwickelt das Bedürfnis, die Haut 
des Gemalten von der Leinwand zu reißen. Geschieht dies, 
erhält der Portraitierte Schmerzen, als sei ihm selbst die 
Haut vom Gesicht gerissen worden (1W3/1W10 STA). 

Hermann Wetterstein 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Hermann wurde 1915 
zusammen mit seinen beiden Brüdern und 
seinen Freunden zum Kriegsdienst an der 
Westfront eingezogen. Nach und nach 
fielen alle dem unbarmherzigem 
Grabenkrieg zum Opfer, bis nur noch er 
und seine Brüder am Leben waren. 
Hermann wurde dabei immer 
abergläubischer, stiller und verzweifelter. 
Jeder Soldat entwickelt seine kleinen 
Marotten und so auch Hermann. 
Irgendwann war er der festen 
Überzeugung, wenn er genug von seinem 
Blut als Opfer vergießen würde, könnte er 
dem Tod entgehen. Vor jedem Angriff auf 
die gegnerischen Stellungen schnitt er sich 
eine Kerbe in seinen Arm, um sein Blut zu 
vergießen. Dabei murmelte er ein kleines 
Gebet. Er schnitt immer tiefer in sein 
Fleisch, und eines Tages antwortete ihm 
nachts jemand auf seine Gebete: Der 
Hautlose, ein Avatar Nyarlathoteps, bot 
ihm Schutz für sein Blut. 

Von den Visionen und Stimmen aus den 
Schatten bedrängt, näherte er sich dem 
Rand des Wahnsinns. Bei einem Angriff 
auf einen französischen Schützengraben 
wurde er mit seinen beiden Brüdern in 
einem Granattrichter zurückgelassen. Als 
das Artilleriefeuer einsetzte, verlangten die 

Stimmen, er solle Blut als Schutz 
vergießen. Nicht mehr ganz Herr seiner 
Sinne, tötete Hermann seine beiden 
Brüder. Entsetzt über seine Tat und 
angewidert von sich selbst, häutete er 
ihnen das Gesicht, um ihre entsetzten 
Blicke nicht mehr ertragen zu müssen. Bei 
einem zweiten Angriff wurde er von seinen 
Kameraden zitternd und schreiend mit den 
Leichen seiner Brüder gefunden und 
zurück hinter die Frontlinie gebracht. Man 
glaubte, seine Brüder seien den Franzosen 
zum Opfer gefallen, und Hermann wurde 
in ein Sanatorium eingewiesen. 

Nach dem Ende des Krieges wurde er 
ehrenhaft aus dem Kriegsdienst entlassen. 
Hermann begann seine Visionen und seine 
Taten in schrecklichen, verfluchten Bildern 
zu malen. Seine Bilder waren so 
furchterregend, dass er niemanden finden 
konnte, der Sie ausstellen wollte, und so 
verarmte Hermann. Seitdem bettelt er sich 
das Nötigste zusammen, um weiter Bilder 
malen zu können, welche allein die 
Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen 
zu bringen vermögen. 

Verwendbarkeit im Spiel: Vielleicht 
bettelt er einfach die Spielercharaktere am 
Straßenrand um einige Münzen an, oder er 
fertigt für geringes Entgelt ein 
meisterhaftes Portrait eines der Charaktere 

an. Wie auch immer die Charaktere 
auf Hermann Wetterstein 
aufmerksam werden, wenn die 
Stimmen in Hermanns Kopf auch 
durch die Bilder nicht mehr leiser 
werden, wird er wieder zu seinem 
alten Messer greifen und beginnen 
sich selbst zu häuten, Stück für Stück. 
Und wenn er fertig damit ist, wird er 
selbst zum Hautlosen geworden sein. 
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i Hermann Wetterstein 
Malt Bilder, die unter die Haut gehen 

Beruf:  malender Bettler 

 

ST 11 GE 10 IN 13  

KO  12 ER 12 MA  11  

GR 14 gS 55 BI 14  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 14 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Schreckliche Bilder malen 95%, Verletzungen ertragen 80% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Hermann ist zwar mit 1,95 
Metern sehr groß, durch seine Armut aber 
abgemagert und dünn. Dennoch hat er sich 
eine gewisse Zähigkeit aus den 
Grabenkämpfen bewahrt. Sein 
dunkelbraunes Haar trägt er kurz, an den 
Seiten beinahe abrasiert. Die braunen 
Augen aus dem unrasiertem Gesicht 
blicken gehetzt. 

Er trägt noch immer seinen alten 
Soldatenmantel und darunter einige 
Lumpen und abgenutzte Uniformstücke. 
Ein Skizzenbuch und einige Bleistifte 
ragen aus seinem Mantel. Seine Bilder 
stellt er in der Nürnberger Altstadt zur 
Schau und zum Verkauf, doch er wird nur 
sehr selten eines davon los. Die meisten 
Passanten drehen sich oft voller Abscheu 
weg, wenn Sie die gotteslästerlichen 
Werke sehen, sollten Sie nicht gar die 
Polizei rufen. In der anderen Manteltasche 
steckt nach dem Verkauf eines Bildes oft 
eine Weinflasche. 

 

Darstellung: Hermann Wetterstein ist dem 
Wahnsinn nahe. Dieser Tatsache ist er sich 
allerdings in keiner Weise bewusst, 
verspricht doch die Stimme in seinem 
Kopf ewiges Leben – und welcher 
vernünftige Mensch könnte das nicht 
wollen? Er kämpft allerdings um seine 
Menschlichkeit, will er doch nie wieder 
jemandem so etwas Schreckliches antun, 
wie er es damals an der Front seinen 
Brüdern antat. Hermann ist ein Pulverfass, 
das bemüht freundlich erscheint, aber 
jederzeit den drängenden Stimmen in 
seinem Kopf nachzugeben droht. 

Zitate:  „Haben Sie das eben auch 
gehört?“ 

„Damals an der Front, als der Franzmann 
meine beiden Brüder geholt hat, da hat 
sich auch niemand für meine Bilder 
interessiert, wissen Sie?“ 

„Hinter den Gräben, da habe ich Dinge 
gesehen, da wär’ es Ihnen kalt den Buckel 
’runtergelaufen!“ 
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Ferdinand >Fred< SChreyer 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Fred Schreyer ist vor rund 
zwanzig Jahren, aus Deutschland 
kommend, in die USA eingewandert und 
verdingt sich seither als Holzfäller. Er lebt 
als Einsiedler in einer kleinen Holzhütte im 
Wald, denn aufgrund seines Berufs und 
seiner bescheidenen Kenntnisse der 
englischen Sprache hat er abgesehen von 
seinen Kollegen kaum Kontakt zu anderen 
Menschen. 

Schreyer ist ein gläubiger und herzensguter 
Mensch, der Unschuldigen nie etwas zu 
Leide tut. Wenn jedoch jemand in 
Bedrängnis gerät, vor allem wenn es sich 
dabei um gutaussehende Frauen handelt, 
verteidigt er diese Person unter Einsatz 
seiner Fäuste oder seiner fast 
allgegenwärtigen Holzfälleraxt. Seine 
schon ans Klischee grenzenden, 
klassischen deutschen Tugenden 
(Höflichkeit, Reinlichkeit, Pünktlichkeit, 
Verlässlichkeit) haben sich auch in den 
Jahren seines Einsiedlerlebens nicht 
verändert. Sein schlechtes 
Sprachverständnis führt allerdings 
regelmäßig zu Missverständnissen. So 
können seine Antworten sich auf gänzlich 
andere Fragestellungen beziehen und im 
besten Fall für Verwirrung sorgen. 

Von seinen Kollegen hat er eine Frage 
gestellt bekommen, die ihn immerzu plagt: 
„How much wood could a woodchuck 
chuck if a woodchuck could chuck wood?“ 
Bei einer entsprechenden Gelegenheit fragt 
er auch Fremde nach der Antwort auf diese 
Frage, die ihn nur noch mehr verwirren 
wird. 

Das Waldgebiet um seine Hütte kennt er 
hingegen so gut wie seine Westentasche. 
Fremde sollten in dem Umfeld allerdings 

Obacht geben, denn hier und da sind auch 
seine Fallen aufgestellt. In dieser Gegend 
kann er auch auf seinen Jagdstreifzügen 
durch den Wald angetroffen werden. 

Die Gründe, warum er eines Tages aus 
dem Schwarzwald ausgewandert ist, sind 
unklar, und auch er selber schweigt sich 
darüber aus. Es wird gemunkelt, dass er in 
Deutschland wegen eines Mordes gesucht 
wird, andere Vermutungen gehen dahin, 
dass er einfach nur vor dem Krieg geflohen 
ist. 

Verwendbarkeit im Spiel: Fred Schreyer 
lässt sich hervorragend als unerwartete 
Unterstützung in allen Szenarien einsetzen, 
in denen die Spielercharaktere in die 
Wildnis der amerikanischen Wälder 
verschlagen werden. Dabei sind seine 
Mittel zwar durchaus begrenzt, jedoch 
wird er jedem in Not geratenen zumindest 
eine Bettstatt und eine warme Suppe 
anbieten. Die Begegnung mit Fred 
Schreyer wird dabei aber von den meisten 
Gruppen nicht direkt als freundlich erkannt 
werden können, ist er doch ein Bär von 
einem Mann mit einer beeindruckenden 
Holzfälleraxt und kaum der englischen 
Sprache mächtig. 

Darüber hinaus ist es natürlich möglich, 
dass er selbst in den Wäldern Dinge 
gesehen hat, die für den menschlichen 
Geist wenig zuträglich sind. Sein 
tiefgläubiges Weltbild verträgt sich 
allerdings nicht mit manchen Dingen, die 
er gesehen hat, weswegen er seine 
Erfahrungen beiläufig in den Bereich der 
Phantastereien abgeschoben hat. Vielleicht 
hat er aber dennoch die eine oder andere 
wertvolle Information für die 
Spielercharaktere parat. 
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i Ferdinand >Fred< Schreyer 
Schallt freundlich aus dem Wald heraus 

Beruf:  Holzfäller 

 

ST 17 GE 10 IN 12  

KO  15 ER 11 MA  8  

GR 16 gS 40 BI 10  

Schadensbonus: +1W6 
 

Stabilitätspunkte: 40 Magiepunkte: 8 Trefferpunkte:  16 

 

Angriff: Faustschlag 97%, Schaden 1W3+Sb; Kopfstoß 10%, Schaden 1W4+Sb; 
Grobschlächtige Holzfälleraxt 94%, Schaden 1W6+2+Sb 

 

Fertigkeiten: Ausweichen 20%, Feilschen 33%, Fremdsprache (Englisch) 21%, Klettern 
27%, Muttersprache (Deutsch) 85%, Naturkunde 30%, Orientierung 40%, Schrotflinte 59%, 
Spitzhacke 25%, Spurensuche 15% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Fred Schreyer ist eine 
erstaunlich gepflegte Erscheinung, der 
Wert auf sein Äußeres legt. Allerdings sind 
seine Oberarme und auch seine Hände von 
den Narben diverser Schnitt- und 
Schürfwunden übersät, die von seiner 
Tätigkeit als Holzfäller rühren. 

Fred Schreyer ist 1,83 Meter groß und hat 
eine hünenhafte Statur. Er ist kräftig und 
muskulös. 

Darstellung: Schreyers größtes Laster ist 
es, dass er keine Laster zu haben scheint. 
Er besitzt eine freundliche und höfliche 
Natur und ist einzig durch die Not anderer 
aus der Ruhe zu bringen. Er lässt sich nicht 
mit Geld oder Versprechungen ködern, 
dafür ist er mit seiner bescheidenen und 
einfachen Lebenssituation zufrieden 
genug. Wenn jedoch Hilfe benötigt wird 
oder höhere Ziele angestrebt werden, ist er 
schnell im Rahmen seiner Möglichkeiten 

zu gewinnen. Frauen gegenüber reagiert er 
äußerst schüchtern und vermeidet jeden 
offenen Augenkontakt und jedes Gespräch. 
Bei attraktiven Frauen kann er allerdings 
nicht umhin, diese immer wieder heimlich 
anzuschauen und zu bewundern. 

Zitate:  „Wie kommen Sie denn hierher?“ 

„Obacht!“ 

„Mai hohm is mai kassel ent mai hohm is 
jur hohm, gell?“ 

„Baum fällt!“ 

„Wenn ein Baum umfällt, und niemand es 
hört, macht er dann ein Geräusch?“ 

 

 

 

 

�Q�
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i Szenarioidee 
Annabell heuert die Spieler für eine Expedition in den 
indischen Dschungel an, um mehr über die sagenumwobenen 
Abghaya Angarika, die „Flamme des Waldes“, zu finden. 
Hierbei handelt es sich ihrer Meinung nach um eine 
Mischform von Pflanze und Tier, deren Entdeckung eine 
wissenschaftliche Sensation wäre. Die Abghaya Angarika 
existiert tatsächlich und wird von einem widernatürlichen 
Kult verehrt, welcher natürlich nicht begeistert von dem 
Forschungsdrang der Gruppe ist... 

Annabell Myra Rubensteyn 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Annabell Myra Rubensteyn 
ist die Tochter des berühmten jüdisch-
stämmigen Forscherehepaars Herschel und 
Hanna Rubensteyn. Das Biologenpaar 
emigrierte 1914 aufgrund der besseren 
Arbeitsbedingungen nach Amerika. 

Annabell studierte erfolgreich an der 
Miskatonic Universität Biologie und 
Zoologie. Sie schrieb ihre Bachelor-Arbeit 
über die olfaktorische Komponenten des 
Sozialverhaltens der indischen Löwen (was 
wenig Aufsehen in der Fachwelt nach sich 
zog). Naturgemäß führten sie viele ihrer 
Studien nach Indien, wo sie im Rahmen 
von Feldforschungen immer wieder 
Berührungspunkte mit gänzlich 
unbekannten Tierarten hatte. Bald schon 
spezialisierte sie sich auf das Gebiet der 
Kryptozoologie, das vor dem Menschen 
verborgene Tiere aufspürt und erforscht. 
Der Bereich der Kryptozoologie wird unter 
Annabells Kollegen eher belächelt als ernst 
genommen. Trotzdem oder gerade 
deswegen gründete sie die International 
Companionship of Cryptozoology (ICC), 
um Geld für ihre Arbeit zu sammeln. 

Aufgrund ihrer Forschungen und 
Erkundungsreisen kam sie immer 
wieder (wenn auch fast alles auf 
Hörensagen, Seemannsgarn 
und/oder einheimischen 
Legenden und Fabeln beruht) mit 
verschiedenen Mythen, 
Mythoswesen, Okkultismus oder 
Kulten in Berührung. 
Nichtsdestotrotz ist Rubensteyn 
weit davon entfernt das große  
Ganze des Mythos und dessen 
Hintergründe sowie dessen 

vielfache Verflechtungen in der 
Gesellschaft zu verstehen. 

Der Großteil ihres Lebenszweckes (lässt 
man die Erforschung unbekannter 
Tierarten einmal außen vor) besteht darin, 
Geld für ihre Studien, Expeditionen und 
die ICC zu organisieren. Sie scheut sich 
nicht, monetär gut gestellten 
Persönlichkeiten mit allen weiblichen 
Mitteln das Geld aus der Tasche zu ziehen. 

Zurzeit befindet sich Annabell Rubensteyn 
in Süddeutschland, um ihr neues Projekt, 
voranzutreiben, welches sich mit dem 
süddeutschen Wolpertinger (genauer 
gesagt dem oberschwäbischen 
Alberdlochtrommler) beschäftigt. 

Verwendbarkeit im Spiel: Annabell Myra 
Rubensteyn eignet sich am ehesten als 
Verbündete für die Spielercharaktere. 
Vielleicht tritt sie als Ratgeber auf, wenn 
es den Angriff eines bis dato unbekannten 
Tieres zu untersuchen gilt. Womöglich tritt 
sie aber auch als Auftraggeberin in 
Erscheinung, die den Charakteren die 
Teilnahme an ihrer nächsten Expedition 
anbietet. 
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i Annabell Myra Rubensteyn 
Trinkfeste Feldforscherin 

Beruf:  Kryptozoologin 

 

ST 8 GE 13 IN 17  

KO  12 ER 15 MA  11  

GR 13 gS 55 BI 19  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 52 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 55%, Schaden 1W3+Sb; Stilett 65%, Schaden 1W4+Sb 

 

Fertigkeiten: Ansehen 25%, Bibliotheksnutzung 65%, Biologie 68% Cthulhu-Mythos 7%, 
Erste Hilfe 40%, Fremdsprache (Englisch) 70%, Überzeugen 55%, Verborgenes
erkennen 67%, Personen unter den Tisch trinken 73%, Zoologie 78% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Annabell Myra Rubensteyn ist 
schlank und für eine Frau mit 1,70 Metern 
recht groß gewachsen. Sie trägt ihr dunkles 
Haar meist zeitgemäß recht kurz, und aus 
ihrem blassen Gesicht blinzeln kecke, 
dunkle Augen hervor. 

Annabell ist niemand der Wert auf die 
neuesten Modetrends legt. Ihre Kleidung 
ist darauf ausgelegt, praktisch und robust 
zu sein, um den Strapazen einer Reise 
standhalten zu können.  

Darstellung: Annabell Myra Rubensteyn 
ist nirgendwo so richtig verwurzelt. Ihre 
Heimat befindet sich dort, wo ihr aktuelles 
Projekt sie braucht und hinführt. Dies kann 
der tiefste Dschungel auf der Insel Java 
oder die Wüste Gobi sein. Trotzdem oder 
genau deswegen ist Annabell recht 
gesellig. 

Sie ist sich der Tatsache, dass sie mit der 
Feldforschung eine absolute 

Männerdomäne als ihre Tätigkeit 
auserkoren hat, durchaus bewusst. 
Entsprechend selbstsicher ist ihr Auftreten, 
um überhaupt ernst genommen zu werden. 
Manche sprechen auch von ihrem losen 
Mundwerk. Doch so mancher Seemann 
wünscht sich heute noch, nicht gegen diese 
trinkfeste Frau im Duell der Schnapsgläser 
angetreten zu sein. 

Zitate:  „Wenn Sie noch nie einen 
getigerten Steppenwolf gesehen haben, wie 
können Sie dann behaupten, dieses 
Exemplar hier sei eine Fälschung?“ 

„Darüber habe ich einmal etwas gelesen. 
Moment.“ 

„Ha! Ich wusste es!“ 

„Stehen Sie nicht so herum, packen Sie mit 
an!“ 
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Arthur McDowells 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Vor einigen Jahren war 
Arthur McDowells noch nicht ganz unten 
angekommen. Verheiratet und mit drei 
Kindern führte er ein glückliches und 
unbeschwertes Familienleben als 
erfolgreicher und angesehener 
Geschäftsmann in Arkham.  

Auf der Heimreise von einem Besuch auf 
dem Land geriet die Familie mit dem Auto 
in ein Unwetter und kam von der Straße 
ab. Sie stürzten in einen Graben bei dem 
seine Frau und der jüngste Sohn starben. 
Der Rest der Familie war hilflos im Wagen 
eingeklemmt. In großer Panik konnte sich 
seine Tochter Alice aus dem Wrack 
befreien und lief durch den Regen in den 
nahegelegenen Wald. Auch bei den in den 
folgenden Tagen durchgeführten 
großangelegten Suchen konnte sie nicht 
gefunden werden und wurde seither auch 
nie wieder gesehen. 

Weiterhin eingeklemmt, verbrachte Arthur 
die stürmische Nacht zusammen mit 
seinem sechsjährigen Sohn Sean im Wrack 
neben den Leichen seiner Geliebten. 
Welche Wesen sich in der Dunkelheit 
später an dem Fahrzeug zu schaffen 
machten und ihm dann auch noch den laut 
schreienden Sean aus dem Auto nahmen, 
konnte er im Blitzlicht nicht erkennen. Es 
waren definitiv Kreaturen, von denen er 
bislang weder etwas gehört hatte noch 
glauben wollte, dass sie existieren könnten. 
Beflügelt von Wut und Angst, befreite 
Arthur sich mit schier übermenschlicher 
Kraft aus dem Auto, um sein letztes 
verbliebenes Kind vor diesen Wesen zu 
schützen. Der Kampf mit den dunklen 
Gestalten währte jedoch nicht lange und 
letztlich büßte Arthur nicht nur ein gutes 

Maß seiner geistigen Stabilität, sondern 
auch einen großen Teil seines rechten 
Arms ein, bevor er an einen nahegelegenen 
Baum geschleudert wurde und in eine tiefe 
Ohnmacht fiel. 

In den folgenden Monaten brachte Arthur 
sein ganzes Vermögen auf, um seine 
Kinder oder die Wesen zu finden, die ihm 
seinen Sohn geraubt hatten. Die 
anfängliche Unterstützung durch die 
Behörden und Freunde nahm dabei immer 
weiter ab, je mehr er von den dunklen 
Wesen sprach, die in der Nacht über die 
Familie hergefallen war. Nachdem er auch 
sein Haus und sein Geschäft verloren hatte, 
wurde er als geistig krank eingestuft und 
für einige Zeit in die psychiatrische Anstalt 
von Arkham eingewiesen, von welcher er 
zwar als geistig labil, aber ungefährlich für 
sich und andere wieder entlassen wurde. 

Seither ist der einarmige Arthur immer 
wieder in Arkham und Umgebung 
anzutreffen, wo er nach wie vor auf der 
Suche nach seinen Kindern und den 
namenlosen Wesen ist. Durch den Kontakt 
mit einigen zwielichtigen Gestalten, aber 
auch durch nächtliche Besuche in der 
Orne-Bibliothek durch die unterirdischen 
Gänge Arkhams, konnte er sich 
zwischenzeitlich einiges an Wissen über 
Wesen jenseits des menschlichen 
Verstandes aneignen. Dies hat sein Wissen 
über den Cthulhu-Mythos zwar deutlich 
angehoben, war für seine geistige Stabilität 
jedoch nicht förderlich. 

Verwendbarkeit im Spiel: Man trifft den 
langhaarigen und heruntergekommenen 
Arthur in der Regel, in unverständlichen 
Selbstgesprächen vertieft, in den Gassen 
Arkhams an. Auf passende Stichworte gibt 
er von Zeit zu Zeit ungefragt cthuloides 
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i Arthur McDowells 
Vom Leben gebrochen 

Beruf:  Landstreicher 

 

ST 9 GE 15 IN 12  

KO  11 ER 11 MA  13  

GR 15 gS 65 BI 15  

Schadensbonus: -; bei Unwetter +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 23 Magiepunkte: 13 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb; Messer 35%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Ausweichen 30%, Bibliotheksnutzung 40%, Buchführung 45%, Cthulhu-
Mythos 18%, Feilschen 38%, Horchen 60%, Klettern 54%, Muttersprache (Englisch) 85%, 
Naturkunde 25%, Okkultismus 17%, Orientierung 45%, Psychologie 18%, Schleichen 80%, 
Überreden 55%, Überzeugen 39%, Verbergen 48%, Verborgenes Erkennen 70% 
 

Zauber: Furchtbringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissen oder Warnungen preis, um dann 
gleich wieder in seine eigene Welt 
abzudriften und unverständlich murmelnd 
weiterzuziehen. Er eignet sich damit ideal 
als cthuloider Stichwortgeber, wenn die 
Spielercharaktere einmal in der Sackgasse 
stecken. Diese Rolle sollte aber natürlich 
nicht überstrapaziert werden – wessen 
Gruppe bei jedem Rätsel erst einmal den 
„irren Arthur“ im Park befragt, der hat es 
definitiv übertrieben. Außerdem eignet 
sich Arthur mit seiner 
Hintergrundgeschichte natürlich auch als 
Abenteueraufhänger. 

Aussehen: Arthur McDowells trägt lange, 
dunkle Haare. Ein üppiger, verfilzter Bart 
verbirgt weite Teile seines Gesichts. Er ist 
1,70 Meter groß. Normalerweise trägt er 
einen ausrangierten, mit zahlreichen 
Flicken versehenen Maßanzug, der einst 
bessere Zeiten gesehen hat und heute 
Arthurs verwahrloste Erscheinung 

komplettiert. Außerdem fehlt ihm der 
rechte Arm. 

Darstellung: Die schrecklichen Ereignisse 
in der Nacht des Unfalls sowie seine darauf 
folgenden Recherchen in den unheiligen 
Büchern des Mythos haben seinen 
Verstand nahezu ruiniert. Auch die Zeit im 
Sanatorium konnte nur die 
allerschlimmsten Wunden übertünchen. 
Arthur handelt oft irrational und erschreckt 
damit seine Umwelt immer wieder. Seine 
Stimme ist rau und kehlig, sein Blick 
wandert oft unstet umher. 

Bei Unwettern gerät Arthur in extreme 
Panik und wird unkontrollierbar. Er läuft 
ziellos davon und ruft suchend die Namen 
seiner Kinder. Wer ihn in diesem Zustand 
versucht aufzuhalten, muss mit mächtiger 
Gegenwehr rechnen. 

Zitate:  „SEAN! SEEEAN! SEEEEAAAN!“ 
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Fürst Alexander Douala-Bell 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Fürst Alexander ist der 
Sohn von König Rudolf Manga Bell (einer 
von insgesamt 26 Königen Kameruns). 
Prinz Alexander kam im Alter von vier 
Jahren an den deutschen Kaiserhof, um 
höhere Bildung zu erlangen und einen 
Eindruck von der deutschen 
Kolonialmacht, die zu diesem Zeitpunkt 
Kamerun beherrschte, zu bekommen. 

Fürst Alexander erhielt eine umfassende 
Schulbildung. Ein Schwerpunkt lag aber 
auch auf seiner militärischen Ausbildung. 
Er stieg zum Offizier des Ulmer Ulanen-
Regimentes auf, und im ersten Weltkrieg 
kämpfte er als Offizier im Dienstgrad 
Leutnant in der verbündeten Türkei und 
half 1915, den britisch-französischen 
Angriff auf die Dardanellen gemeinsam 
mit den türkischen Truppen abzuwehren. 
Nach dem Großen Krieg wurde das Regi-
ment 1919 aufgelöst. Während des ersten 
Weltkriegs versuchten die Entente und ihre 
Alliierten, die Kolonialmacht Deutschland 
zu schwächen und ihre Kolonien zu 
destabilisieren. Frankreich (die spätere 
Kolonialmacht über Kamerun) unterstützte 
die Kultistengruppe „Löwen der Nacht“, 
die letztendlich für einen grausamen 
Ritualmord an Alexanders gesamter 
Familie verantwortlich waren. Fürst 
Alexander überlebte nur aufgrund der 
Tatsache, dass er während dieser Zeit als 
Soldat diente. Seither ist er auf der Suche 
nach den Mördern seiner Familie. 

Heute führt Fürst Alexander ein aus-
schweifendes Leben, obwohl er finanziell 
längst von seinen Beziehungen zu adeligen 
Gönnern, die er während seiner Zeit beim 
Militär geknüpft hat, angewiesen ist. Eben-
so versteht er es hervorragend, gutsituierte 

Unternehmer, die sich gerne mit dem 
exotischen Hauch eines afrikanischen 
Prinzen umgeben wollen, für seine Zwecke 
zu nutzen (und hier und da Kost, Logis und 
Taschengeld zu erwirtschaften). 

Vordergründig führt er einige aussichtslose 
Prozesse gegen die französische 
Regierung, um Erbanteile aus Kamerun zu 
erhalten. In Wahrheit aber sucht er nach 
Mitteln und Wegen, um den Kult „Löwen 
der Nacht“ ausfindig zu machen und 
auszulöschen. Dafür hat er bereits die 
Lektüre von verbotenen Büchern 
begonnen, Bücher, deren Inhalt nicht für 
den gesunden, menschlichen Geist 
gemacht ist und deren bloße Existenz 
Blasphemie ist. 

Verwendbarkeit im Spiel: Fürst 
Alexander ist der Archetyp eines 
„windigen“ Auftraggebers. Seine tragische 
Familiengeschichte gepaart mit der 
unrühmlichen Rolle, die das deutsche 
Kaiserreich darin spielt, wird es ihm 
erlauben, insbesondere deutsche Charak-
tere immer wieder von seinen Anliegen zu 
überzeugen. Anders ausgedrückt wird er es 
verstehen, die Spielercharaktere für seine 
Zwecke vor den Karren zu spannen. 

In erster Linie ist Fürst Alexander an der 
Vernichtung der „Löwen der Nacht“ 
interessiert. Doch es gibt viele kleine 
Etappenziele, die auf diesem Weg erreicht 
werden müssen. Wie weit verzweigt der 
Kult in der französischen Politik oder 
Wirtschaft Fuß gefasst hat, ist unbekannt. 
Und wenn die Spielercharaktere Fürst 
Alexander hilfreich zur Seite standen, 
bleibt die Frage, ob die von ihm 
eingesetzten Maßnahmen von okkulter und 
gewalttätiger Natur ihn nicht zu einem 
größeren Monster machen… 
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i Fürst Alexander Douala-Bell 
Stets auf Löwenjagd 

Beruf:  Nichtstuer 

 

ST 14 GE 13 IN 18  

KO  12 ER 15 MA  11  

GR 13 gS 55 BI 19  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 47 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 55%, Schaden 1W3+Sb; Stockdegen 67%, Schaden 1W6+1+Sb 

 

Fertigkeiten: Ansehen 80%, Bibliotheksnutzung 75%, Charmant sein 73%, Cthulhu-
Mythos 3%, Erste Hilfe 55%, Fremdsprachen (Deutsch) 70%, Okkultismus 45%,
Reiten 80%, Überzeugen 65%, Verborgenes erkennen 77% 
 

Zauber: Beschwöre/Binde Hetzende Schrecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Fürst Alexander Douala-Bell 
ist insbesondere in Europa durchaus als 
exotisch zu bezeichnen. Seine Haut ist 
tiefschwarz, ebenso wie sein krauses Haar. 
Ein beeindruckender, aufopferungsvoll 
gepflegter Schnurrbart ziert seine 
Oberlippe. Dunkle Augen blicken wach 
und rege aus einem aufgeschlossen und 
freundlich wirkenden Gesicht. 

Fürst Alexander ist normalerweise bemüht, 
die neueste europäische Mode zu tragen. 
Das hängt aber natürlich davon ab, ob er 
gerade einen Sponsoren an seiner Seite 
weiß oder nicht – in schweren Zeiten kann 
man ihn auch in billigen Anzügen von der 
Stange antreffen. 

Darstellung: Die Suche nach geheimem 
Mythoswissen, um den Tod seiner Familie 
zu rächen, spielt in Fürst Alexanders 
Auftreten keinerlei Rolle. Er versteht es 
perfekt, diesen düsteren Aspekt seiner 

Seele zu überspielen. Auffallend sind wohl 
eher zwei andere Merkmale seiner 
Persönlichkeit. Zunächst ist er ein 
unerschütterlicher Patriot. Sowohl 
Deutschland als auch Kamerun (was er zu 
Deutschland zählt) stehen bei ihm über 
allem. Er kann die Abdankung des 
deutschen Kaisers und den Schandfrieden 
immer noch kaum verwinden. 

Außerdem ist Douala-Bell auch kein 
Kostverächter in Bezug auf die holde 
Weiblichkeit. Er ist charmant, 
wortgewandt und weiß, wie und wann man 
die „Karte“ des gebildeten Aristokraten 
ausspielen muss, um Erfolg zu haben. 

Zitate:  „Eine Freude, Euch persönlich 
kennen zu lernen. Ich habe viel von Euch 
gehört. Lasst uns später über das Geschäft 
sprechen! Jetzt wird erst einmal gefeiert!“ 
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Rahel ZAmsteigman 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Rahel Zamsteigman ist eine 
jüdische Studentin der Medizin, 
Spezialgebiet Psychiatrie, in Bern. Die 
Medizin – und ganz besonders der als 
herausfordernd geltende Zweig der 
Psychiatrie – ist natürlich eine stark von 
ihren männlichen Kollegen dominierte 
Welt. Entsprechend schwierig gestaltete 
sich ihre Aufnahme an der Universität. Nur 
ihren hervorragenden schulischen 
Leistungen, die beredtes Zeugnis von ihrer 
hohen Intelligenz ablegen, und dem hohen 
Ansehen ihres ebenfalls als Arzt tätigen 
Vaters hat sie es zu verdanken, dass sie 
sich überhaupt zu diesem Studium 
einschreiben durfte. 

Während viele ihrer zukünftigen 
Berufskollegen noch in den groben 
Praktiken des vergangenen Jahrhunderts 
bewandert waren und ihre Patienten in den 
Sanatorien eher Elektroschocktherapien 
oder Stockhieben unterzogen, als an einer 
ursächlichen Erforschung der Probleme 
des menschlichen Geistes interessiert zu 
sein, zeigte sich bei Rahel Zamsteigman 
früh eine eher humanitäre Einstellung zu 
ihrem Beruf. In ihren Berufspraktika in 
verschiedenen schweizerischen 
Nervenheilanstalten kümmerte sie sich 
aufopferungsvoll um ihre Patienten. Sie 
war dabei eine der ersten Anwenderinnen 
von Psychoanalysen zur Behandlung von 
geistigen Krankheiten. 

Abseits ihres Studiums beschäftigte sich 
Rahel darüber hinaus mit den 
Möglichkeiten der Hypnose. Sie erhielt 
praktischen Unterricht in dieser seltenen 
Technik von einem Freund ihres Vaters, 
der sich das Wissen um die Hypnose 
wiederum vor Jahren mehr als Zeitvertreib 

als aus ernsthaftem Interesse angeeignet 
hatte. Inzwischen hat sie die 
Hypnosetechnik so weit verfeinert, dass sie 
in der Lage ist, die Menschen in ihrer 
Trance von ihren tiefsten, innersten 
Ängsten sprechen zu lassen. Diese Fähig-
keit will sie später nutzen, um Neurosen 
und andere psychische Krankheiten 
effektiver heilen zu können. Als Jüngerin 
Freuds glaubt sie fest an die Zukunft der 
Psychiatrie und der Psychoanalyse. 

Verwendbarkeit im Spiel: Rahel 
Zamsteigman eignet sich natürlich als 
Kontaktperson innerhalb einer 
psychiatrischen Klinik. Hier achtet sie 
nicht nur sehr aufmerksam auf die 
Belegschaft und deren Umgang mit den 
Patienten, sondern auch auf die Insassen 
selber. Damit kann sie insbesondere für 
zwangsläufig eingelieferte Spieler-
charaktere eine wertvolle und wirklich 
heilsame Bekanntschaft werden. 

Da sie auch abseits ihres Studiums und den 
Praktika in Sanatorien an Möglichkeiten 
interessiert ist, ihre Fähigkeiten in der 
Psychoanalyse und der Hypnose weiter zu 
verbessern, kann sie auch 
Spielercharaktere von vorübergehendem 
Wahnsinn heilen, die kein Sanatorium 
aufsuchen wollen oder können. 

In beiden Fällen gelten dabei für Rahel die 
folgenden Spielwerte: 

Überlebensquote: 100% 

Heilungsquote: 80% 

Entlassungsquote: 50% 

Die Entlassungsquote entfällt natürlich bei 
von ihr privat durchgeführten 
Behandlungen. 
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i Rahel Zamsteigman 
Engel in Weiß 

Beruf:  Psychoanalytikerin im Studium 

 

ST 8 GE 15 IN 17  

KO  11 ER 16 MA  14  

GR 14 gS 70 BI 16  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 70 Magiepunkte: 14 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Bibliotheksnutzung 57%, Hypnose 62%, Psychoanalyse 55%,
Psychologie 33%, Verborgenes erkennen 45% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Rahel ist groß, schlank, 
dunkelhaarig und außerordentlich attraktiv. 
Sie hat insbesondere beim Umgang mit 
ihren Patienten stets ein fröhliches Lächeln 
auf den Lippen. Dabei präsentiert sie ihre 
blendend weißen Zähne. Sie legt wenig 
Wert auf aktuelle Mode, trägt ihre Haare 
praktisch kurz und läuft meist auf 
bequemen, ausgelatschten Sandalen über 
die Sanatorien- und Universitätsflure. 

Darstellung: Rahel Zamsteigman ist 
äußerst belesen. Dabei erstreckt sich ihre 
Bildung nicht nur auf die Medizin und die 
Psychiatrie – tatsächlich ist sie eine 
angenehme Gesellschafterin, die eine 
moderne Meinung zu vielen Themen aus 
Politik und Wirtschaft vertritt. Sie 
praktiziert ihren jüdischen Glauben nur in 
dem erforderlichen Umfang, um ihre 
Eltern zufrieden zu stellen. 

 

 

Ihr Umgang mit Männern ist, nicht zuletzt 
dank ihrem schwierigen Stand zu Beginn 
ihres Studiums, sehr souverän und 
selbstsicher. Sie kombiniert ihre 
Attraktivität und ihren Intellekt mit einem 
sehr hilfsbereiten und freundlichen Wesen 
absolut authentisch. Das ist zweifelsohne 
einer der Hauptgründe, weshalb die 
meisten Männer mit amourösen Absichten 
von ihr Abstand halten. Ihr 
Perfektionismus, der sich auch in ihren 
moralischen Maßstäben widerspiegelt, 
schreckt dann doch letztlich die meisten 
potentiellen Werber als zu engelsgleich ab. 

Zitate:  „Entspannen Sie sich. Sehen Sie 
auf die Uhr. Ihre Augen werden schwer. 
Immer schwerer.“ 

„Ich kann ja kaum glauben, was ich hier 
sehe! Lassen Sie sofort den Mann los!“ 
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Dr. Wilhelm Kuhlemann 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Dr. Wilhelm Kuhlemann 
lehrte bis vor kurzem noch an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 
mittelalterliche Geschichte und Epigraphik 
und war in akademischen Kreisen ein 
gefragter Mann. Als angesehener 
Wissenschaftler war er darüber hinaus 
auch ein Mitglied der Janus-Gesellschaft. 
Mit den Janobiten, insbesondere mit der 
Fakultät Scientia in Potsdam, pflegte er 
enge persönliche Kontakte und wurde oft 
als Experte für mittelalterliche Schriften 
herangezogen. 

Es waren eben diese Kontakte zur Janus-
Gesellschaft, die sein Leben einschneidend 
verändern sollten. Er erhielt vom 
Potsdamer Custos, Dr. Artur von 
Witteburg, ein Buch, das lange als 
verschollen galt: „Das Schwarze Buch von 
Alsophocus“ (siehe Necronomicon, 
Geheimnisse des Mythos) zur 
Begutachtung und Übersetzung. Bereits 
wenige Tage später erhielt er anonym eine 
kleine Holzpuppe zugesandt. In den 
folgenden Wochen konnte der arme 
Kuhlemann unter dem Einfluss seiner 
gottlosen Lektüre und der verfluchten 
Holzpuppe nicht mehr richtig schlafen, da 
er ständig von Alpträumen heimgesucht 
wurde, die sich beängstigend real 
anfühlten. Alle Versuche, das hölzerne 
Ding loszuwerden, scheiterten natürlich. 
Als Wilhelm eines Morgens blutüberströmt 
mit einer klaffenden Stirnwunde, die er 
sich offenbar in seinen Träumen 
zugezogen hatte, erwachte, beschloss er, 
Berlin den Rücken zu kehren und alles 
hinter sich zu lassen, um dem unheiligen 
Einfluss der Holzpuppe zu entgehen. 
Kuhlemann verschwand von der 
Bildfläche, gab sein bürgerliches Leben 

auf und schlägt sich seitdem als 
Landstreicher durch. 

In den letzten lichten Tagen, bevor er aus 
Berlin verschwand, recherchierte er nach 
dem Weg des „Schwarzen Buches“. Es 
war, bis es bei ihm ankam, bereits durch 
einige Hände gegangen. Kuhlemann war 
sich sicher, dass, wer immer den Kontakt 
mit dem Buch überlebt hatte, mit dem 
Teufel im Bunde stehen musste. Nun ist 
sein Dasein von dem brennenden Wunsch 
erfüllt, diesen Teufelsanbetern, die ihm 
diese furchtbaren Alpträume senden, 
auszurotten. 

Verwendbarkeit im Spiel: Dr. Wilhelm 
Kuhlemann eignet sich als Antagonist 
wider Willen für die Spielercharaktere. 
Von gemeinsamen Bekannten oder den 
Janobiten auf die Suche nach Dr. 
Kuhlemann geschickt, können die 
Charaktere seine Spur letztlich in die 
Vorstädte und Dörfer um Berlin herum 
verfolgen, in welchen er sich als 
Landstreicher durchschlägt. Seltsam ist 
nur, dass in jedem Ort, wo Kuhlemann 
gewesen ist, irgendjemand seinen Tod 
fand, meist durch offensichtliche 
Anwendung von Gewalt, aber auch durch 
nicht erklärbare Ursachen. In dieser Rolle 
hält Dr. Kuhlemann den Spielercharakteren 
den Spiegel vor und legt ein lebendiges 
Zeugnis davon ab, wie der Kampf gegen 
den Mythos Menschen verändern kann und 
wie korrumpierend dessen Kräfte wirken 
können, tötet er doch längst nicht mehr nur 
die Namen auf seiner Liste. 

Vor seinem Kontakt mit dem „Schwarzen 
Buch“ bietet er sich als Janobit natürlich 
als Kontaktperson für eine Gruppe 
Janobiten an. Neben Gastfreundschaft und 
guten Gesprächen ist er auch in Geschichte  
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i Dr. Wilhelm Kuhlemann 
Promovierter Clochard 

Beruf:  Landstreicher 

 

ST 10 GE 10 IN 16  

KO  12 ER 12 MA  15  

GR 14 gS 75 BI 18  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 32 Magiepunkte: 15 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Mauser C78 40%, Schaden 1W8 

 

Fertigkeiten: Cthulhu-Mythos 10%, Fremdsprache (Latein) 80%, Geschichtskenntnisse 
78%, Verborgenes Erkennen 40% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Epigraphik sehr bewandert und kann 
die Charaktere mit wertvollen 
Informationen versorgen. 

Aussehen: Dr. Wilhelm Kuhlemann ist mit 
seinen 1,80 Meter Körpergröße und seinem 
mächtigen Bart eine imposante 
Erscheinung. Kalte, graublaue Augen 
musterten sein Gegenüber früher 
abschätzend und berechnend, heute kann er 
sich kaum länger als wenige Minuten auf 
einen Gesprächspartner konzentrieren. 
Selbst in späteren Zeiten, in denen er 
vagabundierend durch das Land streift, ist 
ihm eine gewisse steife Eleganz geblieben, 
die ihn ein wenig wie von englischem 
Landadel wirken lässt. Er trägt noch immer 
den Stadtanzug, den er bei seinem 
überstürzten Aufbruch aus Berlin anhatte, 
auch wenn seine Kleidung inzwischen 
zerschlissen und äußerst mitgenommen 
aussieht. 

Darstellung: Treffen die Charaktere zu 
Zeiten seiner Anstellung als Professor der 

Berliner Universität auf Dr. Kuhlemann, so 
finden sie in ihm einen spitzzüngigen, 
hochintelligenten Gesprächspartner, der 
nichts mehr verabscheut, als seine Zeit mit 
Menschen zu verschwenden, deren 
Gedankenwelt ihm allzu langweilig 
erscheint. Er ist gebildet und wortgewandt, 
doch längst nicht jedes Thema ist dazu 
geeignet, mit ihm referiert zu werden: 
Seine Liebe gilt der mittelalterlichen 
Geschichte. Politiker sind ihm ein Gräuel, 
und wer tatsächlich versucht, ihm ein 
Gespräch über die neuesten 
Sportereignisse aufzudrängen, der wird 
wohl nie die Chance haben, Dr. 
Kuhlemann zu seinen Freunden zählen zu 
dürfen. Als Vagabund und Mörder bleibt 
ihm seine reservierte und eloquente Art 
erhalten, allerdings fürchtet er nunmehr 
ausufernde Gespräche. Er möchte unter 
keinen Umständen seine frühere Identität 
entlarvt wissen. 

Zitate:  „Von einem Kuhlemann habe ich 
noch nie etwas gehört. Gehen Sie jetzt!“ 
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i Szenarioidee 
Die Charaktere erleben eine Begegnung mit dem „Monster 
aus Holz und Knochen“. Um sich zu erholen, befinden sie 
sich in der „St. James Klinik“. Statt auf einen Arzt zu treffen, 
der einfach bei ihrer Geschichte nickt, und dann sie mit 
Medikamenten behandelt, finden sie in Dr. Colli jemanden, 
der ihnen glaubt und bereit ist, das Geschehen zu ergründen. 
Dieses Szenario eignet sich als Einstiegsszenario für 
Charaktere, die noch nie etwas Übernatürliches erlebt haben 
und nun Teodoro als eine Art „Mentor“ gewinnen könnten. 

Dr. Teodoro Colli 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Teodoro Colli wurde in 
Boston als Sohn wohlhabender Eltern 
geboren. Seine Familie stammt 
ursprünglich aus Italien, er selbst kennt das 
Land nur aus den Erzählungen seiner 
Eltern und Großeltern. Sein Vater war ein 
freundlicher Mann, der als Arzt in einer 
Praxis tätig war, seine Mutter hingegen 
war eine ziemlich verschlossene Frau. Als 
er 17 Jahre alt war, lernte er Miss Sarah 
Nichols kennen und verliebte sich in sie. 

Während eines Spaziergangs im Wald 
passierte etwas, was Teodoro Collis Leben 
für immer veränderte. Die beiden 
Jugendlichen wurden von „etwas“ 
angegriffen, das er später als „einen 
Alptraum aus Knochen und Holz“ 
bezeichnete. Als Teodoro wieder zu sich 
kam, war Sarah tot. Das „Ding“ hatte sie 
fast in zwei Teile gerissen. Er selbst erlitt 
eine schwere Verletzung an der Brust und 
lag lange Zeit im Krankenhaus. Der Tod 
von Sarah wurde von der Polizei einem 
Raubtier zugeschrieben, Teodoros 
Geschichte glaubte damals kein Mensch. 
Man munkelte, der Junge habe einen 

Schock erlitten. Teodoro aber wusste, was 
er gesehen hatte. 

Nach der Universität begann er als 
Psychiater zu arbeiten. Dank des Erbes 
seiner Familie konnte er sogar eine 
Privatklinik eröffnen. Der „St. James 
Klinik“ in Boston wird nachgesagt, ein 
ungewöhnliches Sanatorium zu sein. 
Speziell bei Patienten, die unter 
Wahnvorstellungen leiden, wird auf 
aggressive Behandlungsmethoden 
verzichtet, weshalb Teodoro Colli als einer 
der besten (und umstrittensten) Psychiater 
Neuenglands gilt. Seine Angestellten 
wissen diesen Ruhm allerdings nicht 
wirklich zu würdigen, denn Colli ist sehr 
pedantisch und infolgedessen ziemlich 
nervenaufreibend. Er lebt für seine Arbeit 
und für die Genesung seiner Patienten. 

Doch hinter Dr. Teodoro Collis seriöser 
Fassade verbirgt er ein Geheimnis: Er hat 
sich seit Sarahs Tod mit okkulten und 
übernatürlichen Themen beschäftigt und 
hatte bereits einen gewaltsamen 
Zusammenstoß mit Kultisten, als einer 
seiner Patienten sich als Jünger des Yog-
Sothoth entpuppte. In dieser Nacht tötete 

Teodoro seinen ersten Menschen. 
Und noch immer sucht er das 
„Monster aus Holz und Knochen“. 
Bei jedem seiner Patienten hofft er, 
die Beschreibung wieder zu hören, 
die er selbst damals ablieferte. Seine 
Obsession, seinem Alptraum endlich 
wieder zu begegnen und ihn zu 
zerstören, ist für ihn allgegenwärtig. 

Verwendbarkeit im Spiel: Teodoro 
Colli eignet sich natürlich gut als 
einfache Kontaktperson im Bereich 
der Psychiatrie, wann immer eine 
solche Figur als „Berater“ gebraucht 
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i Dr. Teodoro Colli 
Sucht die Monster der Vergangenheit 

Beruf:  Psychiater 

 

ST 13 GE 10 IN 17  

KO  11 ER 15 MA  11  

GR 13 gS 55 BI 16  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 40 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: Faustschlag 70%, Schaden 1W3+Sb; Stilett 50%, Schaden 1W4+Sb 

 

Fertigkeiten: Ansehen 50%, Bibliotheksnutzung 45%, Cthulhu-Mythos 7%, Erste Hilfe 
40%, Fremdsprache (Französisch) 40%, Fremdsprache (Italienisch) 60%, Medizin 45%, 
Pharmazie 11%, Psychoanalyse 71%, Psychologie 64%, Überzeugen 35%, Verborgenes 
erkennen 67% 
 

Zauber: Älteres Zeichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wird. Sein Doppelleben birgt jedoch noch 
mehrere interessante Anregungen in sich. 

Aussehen: Teodoro Colli hat braune 
Augen, in denen immer ein leicht 
melancholischer Blick zu ruhen scheint. Er 
trägt kurz geschnittenes, hellbraunes 
gepflegtes Haar und einen Bart. Mit 1,83 
Meter Körpergröße ist er recht groß 
gewachsen. Seine Statur ist trotz seines 
fortgeschrittenen Alters noch recht 
athletisch, und er hat eine elegante, fast 
edle Körperhaltung. Seine ganze 
Erscheinung strahlt auf den ersten Blick 
Ruhe und Sicherheit aus. 

Darstellung: Teodoro spricht stets mit 
ruhiger Stimme. Er ist ein Mann mit großer 
Selbstbeherrschung, der seinen Patienten 
aber auch seinen Bekannten immer ernst 
und stets höflich entgegentritt. Ein Sinn für 
Humor scheint ihm völlig fremd zu sein, 
und es ist beinahe unmöglich, Teodoro 

Colli lächeln zu sehen. Wer ihn näher 
kennt, der mag den Eindruck gewinnen, 
dass hinter dieser Fassade etwas lauert – 
und dass man nicht unbedingt wissen will, 
was genau das ist. 

Zitate:  „Finden Sie das irgendwie 
belustigend?“ 

„Erzählen Sie ruhig weiter.“ 

„Ja, manche Dinge scheinen 
unverständlich. Selbst den aufgeklärtesten 
Geistern unserer Zeit.“ 

 

 

 

 

 

A 
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Ida Giench 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Ida Giench wurde 1906 in 
einem kleinen Dorf irgendwo in 
Deutschland geboren. Sie wuchs ruhig und 
behütet auf, war aber ein rechter Wildfang. 
Schon bald hatte das ganze Dorf sie wegen 
ihrer kessen Art und ihrer natürlichen 
Heiterkeit ins Herz geschlossen. Ihre 
Mutter war eine einfache Frau, doch ihr 
Vater war in seinen jungen Jahren mit der 
kaiserlichen Marine zur See gefahren. Er 
konnte die kleine Ida stundenlang mit den 
spannendsten Geschichten über ferne 
Länder unterhalten, und Ida liebte ihren 
Vater geradezu abgöttisch. 

Als Deutschland 1914 in den Krieg zog, 
war es für den glühenden 
Vaterlandsverehrer, der Idas Vater war, 
eine Selbstverständlichkeit, ebenfalls zum 
Kriegsdienst anzutreten. Er starb 1916 in 
einem Schützengraben an der Westfront 
irgendwo in Frankreich. Dieser 
Schicksalsschlag war zu viel für das kleine 
Mädchen, die ihren Vater ohnehin so sehr 
vermisste. 

Idas junges Leben wurde am 4. Oktober 
1916 beendet, als ihr von ihrer am Boden 
zerstörten Mutter der Tod ihres Vaters 
mitgeteilt wurde. Daraufhin ging Ida in die 
Scheune des familiären Gehöfts und 
verschwand in einem von den Kindern 
ihres Dorfes selbst errichteten Labyrinth 
aus Heuballen. Erst Tage später konnte sie 
tot unter dem Heu geborgen werden. Ihre 
Mutter ertränkte sich wenige Tage später 
in einem Dorfteich. Die gesamte Familie 
Giench hatte aufgehört zu existieren. 

Doch die Geschichte endet natürlich nicht 
an diesem tragischen Punkt. Ihre vernarbte 
und entstellte Seele konnte keinen Frieden 
finden. So wandelt Ida noch heute als Geist 

im Diesseits umher, um gleichaltrige 
Kinder in die Irre zu führen. Sie lockt ihre 
Spielkameraden in Wälder, auf das offene 
Meer hinaus, in Labyrinthe, in kleine 
Verstecke, in die Dunkelheit oder in andere 
Fallen. Dort finden die so „fehlgeleiteten“ 
Kinder oftmals den sicheren Tod, zumeist 
durch Entkräftung oder Erstickung. 
Erwachsene sehen Ida allenfalls flüchtig. 
Niemals scheint dieses blasse Mädchen mit 
den noch lebenden Kindern gesprochen zu 
haben. Und trotzdem folgen ihr – soweit 
bekannt – alle. 

Verwendbarkeit im Spiel: Ida 
unterscheidet sich von den meisten in 
diesem Buch vorgestellten 
Nichtspielercharakteren, ist ihre Rolle in 
einem cthuloiden Szenario zumeist fest 
definiert. Sie sucht nur verzweifelte Kinder 
auf, die sie von ihrem Leiden „erlösen“ 
will. Gleichzeitig will Ida die 
Schuldgefühle der betroffenen Eltern in 
einem solchen Maße steigern, dass diese 
höchstwahrscheinlich kurz nach Erhalt der 
Nachricht vom Tode ihres Kindes 
Selbstmord begehen. Ida eignet sich damit 
natürlich ideal als der Einstieg in ein 
Szenario. Verzweifelte Eltern wenden sich 
an die Spielercharaktere, da ihre Tochter 
oder ihr Sohn verschwunden ist. Zuletzt 
wurde das Kind mit einem unbekannten 
bleichen Mädchen gesehen, dass in 
Richtung Stadtrand vorangeschritten sei. 

Ob und mit welchen Mitteln Ida Giench 
ihre letzte Ruhe zu finden vermag und ob 
vielleicht mehr hinter ihrer Erscheinung 
steht als ein einfacher Spuk, liegt – wie so 
oft – in der Hand des Spielleiters. 
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i Ida Giench 
Trauert um ihren Vater 

Beruf:  - 
 

ST 0 GE 0 IN 11  

KO  0 ER 13 MA  14  

GR 6 gS 70 BI 7  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 0 Magiepunkte: 14 Trefferpunkte:  0 

 

Angriff: keinen 

 

Panzerung: Ida kann mit irdischen Waffen nicht verletzt werden. 

 

Fertigkeiten: keine 
 

Zauber: Folge mir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuer Zauber: Folge mir. Dieser Zauber 
funktioniert ausschließlich bei zehn Jahre 
alten Kindern beiderlei Geschlechts. Dem 
Opfer muss eine Probe MA gegen die MA 
14 von Ida Giench gelingen, oder es 
unterliegt dem Einfluss des Zaubers. 
Gewinnt Ida Giench die MA-Probe, kann 
sie das Opfer an jeden beliebigen Punkt 
führen, ohne dass das Opfer etwas dagegen 
unternehmen könnte. Der Zauber endet 
erst, wenn Ida sich dazu entschließt, den 
Bann aufzuheben. 

Aussehen: Ida Giench sieht auf den ersten 
Blick wie ein einfach und ländlich 
gekleidetes zehnjähriges Mädchen aus. Sie 
ist durchaus hübsch, dabei aber äußerst 
blass und ernst dreinblickend. Schwarze 
Locken umrahmen ein schmales Gesicht 
mit tiefen, dunklen Augen. Kinder können 
Ida ohne Probleme sehen; wer 16 Jahre 
oder älter ist, muss eine Probe auf MA x 5 
bestehen, um Ida überhaupt sehen zu 

können. Und selbst dann bleibt sie dem 
Betrachter kaum im Gedächtnis und 
erscheint allenfalls flüchtig. 

Darstellung: Idas Charakter ist von dem 
Wunsch geprägt, die notleidenden Kinder 
von ihrem tristen Dasein zu erlösen und 
gleichzeitig ihre boshaften Eltern zu 
bestrafen. Sie ist mit sich, nicht aber mit 
ihrer Vergangenheit, im Reinen und ist der 
festen Überzeugung, das Richtige zu tun. 

Zitate:  „Komm mit. Ich will Dir etwas 
zeigen.“ 

„Hier ist es kalt und nass und dunkel. Ich 
zeige Dir einen Weg ins Warme.“ 

 

 

 

 

 J 
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Hermann Feske 

Setting: 1920er 

Hintergrund: Hermann ist in einem Dorf 
im Hunsrück als drittes von vier 
Geschwistern aufgewachsen. Sein Vater 
war ein einfacher Landarbeiter, seine 
Mutter Magd. Hermann genoss kaum eine 
Schulbildung, da er bereits mit sechs 
Jahren auf den Höfen der Umgebung 
mitarbeiten musste. 

Seine ganze Familie und auch er hatten 
unter dem alkoholkranken Vater zu leiden. 
Der kleine Hermann wurde regelmäßig von 
seinem Vater verprügelt. Als er seine von 
ihm sehr geliebte kleine Schwester vor 
einem Übergriff des Vaters schützen 
wollte, schlug dieser ihn fast tot. Seine 
Mutter schickte ihn daraufhin zu einer 
Cousine in die Vorstadt von Frankfurt. 
Eine nicht diagnostizierte Hirnblutung und 
-schwellung klang zwar ab, sollte Hermann 
aber für den Rest seines Lebens Probleme 
bereiten. 

So leidet Hermann seit diesem Vorfall 
unter Migräneanfällen, Lichtempfind-
lichkeit, Konzentrationsschwächen und 
Gedächtnislücken. Er schlug sich als 
Hilfsarbeiter durch, bis er 1914 mit Beginn 
des Großen Krieges zum Kriegsdienst 
eingezogen wurde. An der Westfront bei 
der Somme wurde er durch eine 
Granatenexplosion verletzt. Splitter 
verblieben in seinem Bein, weswegen er 
immer noch unheilbar hinkt. Als bedingt 
wehrfähig wurde er nach dieser 
Verwundung zu einer Versorgungs-
kompanie versetzt. Hier erlernte er das 
Schlachten von Schweinen und Pferden 
sowie Lastwagen fahren. Nach dem Krieg 
konnte er sich – wie viele seiner 
Landsleute – mit den Idealen und Werten 
der jungen Weimarer Republik nicht 

anfreunden. Er wohnt mittlerweile in einer 
Hütte am Bahndamm nahe des Frankfurter 
Hauptbahnhofes. Dort bietet er sich als 
Tagelöhner an. 

Nachdem er in einem Streit mit einem 
Obdachlosen diesen erschlug – und 
zufällig für eine Woche keine 
Kopfschmerzen mehr hatte –, kam er zu 
dem Schluss, dass hier ein Zusammenhang 
bestehen musste. Er beschloss, sich durch 
die Umkehrung der damaligen Nacht, in 
der sein Vater ihn beinahe tötete und seit 
der ihn die schrecklichen Kopfschmerzen 
plagten, Erleichterung zu verschaffen: 
Seitdem sucht Hermann – wann immer die 
Migräne zu schlimm wird – Opfer im 
Bahnhofsmilieu. Die Auswahl unter 
Durchreisenden, Obdachlosen, und 
anderen Tagelöhnern ist groß, und es findet 
sich immer jemand, den niemand 
vermissen wird. 

Verwendbarkeit im Spiel: Hermann kann 
einer Gruppe von Spielercharakteren 
dienlich sein, die einen Helfer, Träger, 
Schläger oder auch Fahrer sucht. Er ist an 
den üblichen Aufenthaltsorten für 
Tagelöhner in Frankfurt zu finden. Zudem 
arbeitet er mit seinen 45 Jahren immer 
noch ausgesprochen hart und unermüdlich. 
Sein auffälliges Hinken scheint ihn dabei 
kaum zu behindern. Allerdings besteht pro 
Tag eine 25%ige Chance, dass Hermann 
einen Migräneanfall hat, der ihn für die 
nächsten sieben Tage lähmt. Zudem 
besteht an jedem Tag nach dem Einsetzen 
der Kopfschmerzen eine 50%ige Chance, 
dass Hermann versucht, einen seiner 
Auftraggeber zu erschlagen, um sich 
Erleichterung zu verschaffen. Er eignet 
sich damit hervorragend als Stolperstein 
oder Ablenkung in einem Szenario. 
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i Hermann Feske 
Kämpft gegen seine Migräne 

Beruf:  Tagelöhner 

 

ST 16 GE 8 IN 11  

KO  12 ER 10 MA  9  

GR 14 gS 45 BI 8  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 38 Magiepunkte: 9 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Schlachtermesser 69%, Schaden 1W6+Sb 

 

Fertigkeiten: Fahren (Lastwagen) 39%, Handwerk (Schlachten) 56%,
Mechanische Reparaturen 34%, Schleichen 40%, Verbergen 48% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Hermann Feske ist ein 
Kriegsveteran, wie er im Buche steht. Er 
hinkt, Narben verunstalten seine Hände 
und in seinen Augen kann man oft den 
Blick eines Mannes erkennen, der 
furchtbare Dinge gesehen hat. 

Abseits dieser eindeutigen Veteranen-
merkmale ist er ein inzwischen ergrauter 
und leicht in die Jahre gekommener, etwas 
untersetzter Mann mit durchschnittlicher 
Statur und ungepflegtem Stoppelbart. Er 
trägt einfache Arbeiterkleidung, ein 
speckiges Halstuch und ist normalerweise 
mit einer Mütze anzutreffen, die dabei 
helfen soll, seine beginnende Glatze zu 
kaschieren. 

Darstellung: Insofern Hermann Feske 
nicht von seiner Migräne geplagt wird, ist 
er ein mürrischer, aber verständiger Mann. 
Er redet wenig und nuschelt auch, so dass 
er meist schwer zu verstehen ist. Er ist sich 
aber durchaus der Tatsache bewusst, dass 
er auf das Geld der Menschen angewiesen 

ist, für die er einfache Dienste verrichtet, 
und legt ein Mindestmaß an Höflichkeit an 
den Tag. 

Zu Zeiten seiner Migräneanfälle ist er 
nahezu unansprechbar. Entweder sind die 
Schmerzen tatsächlich so stark, dass er – 
von fieberkrampfähnlichem Schüttelfrost 
geplagt – im Bett darniederliegt, oder seine 
ohnehin mürrische Art steigert sich in 
einen Hass auf andere Menschen, der ihn 
leicht die Beherrschung verlieren lässt. 
Selbst wenn er nicht darauf aus ist, 
jemanden zu töten, neigt er in diesem 
Zustand zur Gewalttätigkeit. 

Zitate:  „Hmja. Mach’n mer, mein Herr.“ 

„Hmnein. Geht wohl nich’.“ 

„’s is’ da lang.“  
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i Der goldene Sarg 
„Am Heidengraben stand vor Zeiten eine große Burg. Noch 

heute heißt das Tor, durch das der alte Weg von Söllelau durch 
den großen Wall gegen den Ort und die Heerstraße hinausführt, 

das Rittertor. Der letzte Fürst, der auf der Burg gehaust, 
hatte vor seinem Ende befohlen, man solle ihn nach seinem 
Tode in einem Goldenen Sarg begraben und ihm alle seine 

Schätze mit ins Grab geben. Seitdem hat man schon oft nach 
diesen Schätzen gesucht, sie aber nicht gefunden. Kein Wunder, 

denn alle Knechte, die den Fürsten bestattet haben, wurden 
gleich nach dem Begräbnis erschlagen und neben ihren Herrn 
gebettet, so dass bald niemand mehr den Platz wusste, wo der 

Fürst im Goldenen Sarg samt seinen Schätzen ruht.“ 
 

Daphne van den Steen 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Daphne van den Steen ist 
die Tochter des erfolglosen Schauspielers 
Ferdinand van den Steen und dessen Frau 
Adele. Da der Vater oft mit mittelklassigen 
Theatergruppen durch England tingelte, 
musste die Mutter den Großteil der 
Erziehung der Kinder übernehmen.  

Die anfängliche Schulausbildung 
übernahm Daphnes Mutter, die als 
Lehrerin tätig war. Schon bald stellte diese 
fest, dass Daphne äußerst phantasievoll 
war und gerne ihre eigenen Geschichten 
erfand. Diese Begabung  wurde von ihrer 
Mutter mit großem Enthusiasmus 
gefördert. 

Ihre Begeisterung für Sprache und 
Geschichten mündete in einem Studium 
der englischen, deutschen und 
französischen Sprache an der angesehenen 
Universität in Amsterdam. Ihr älterer 
Bruder studierte ebenfalls, seine Wahl fiel 
jedoch auf die Archäologie. Er verschwand 
bei einer Ausgrabung in Mauretanien unter 
mysteriösen Umständen spurlos. 

Seither hatte Daphne es sich zum Ziel 
gesetzt, ihren großen Bruder 
wiederzufinden. Um die hierfür 
nötigen Reisen finanzieren zu 
können, arbeitet sie als freie 
Autorin für verschiedene 
Groschenroman-Magazine. Die 
Recherchen für ihre 
Kurzgeschichten führten sie 
unter anderem nach 
Deutschland, genauer gesagt 
Süddeutschland. 

Derzeit geht sie der Geschichte 
des Fürsten im Goldenen Sarg 
nach. Dies hat mehrere 

Gründe. Erstens könnte hieraus eine 
schöne, schaurige Geschichte entstehen, 
aber viel wichtiger für sie ist der zweite 
Grund: Sie hofft tatsächlich, den Goldenen 
Sarg des ehemaligen Herrschers zu finden. 

Verwendbarkeit im Spiel: Daphne van 
den Steens Einsatz im Spiel kann auf 
verschiedene Arten erfolgen. Die erste 
Möglichkeit besteht natürlich darin, sie als 
Auftraggeberin fungieren zu lassen. 
Vielleicht benötigt sie Unterstützung bei 
ihren aktuellen Recherchen rund um den 
Goldenen Sarg. Möglicherweise hat sie 
auch endlich eine Spur ihres verschollenen 
Bruders entdeckt und sucht nun Geldgeber 
oder tatkräftige Reisebegleiter. 

Auf der anderen Seite hat sich Daphne im 
Laufe ihrer Recherchen für ihre 
Geschichten umfangreiches okkultes 
Wissen angeeignet. Auch Märchen und 
Sagen verschiedener Völker sind ihr 
keinesfalls fremd. Sie bietet sich damit 
auch als Informationsquelle an, die die 
Spielercharaktere mit ihrem Wissen 
unterstützen kann, wenn diese dem wahren 
Kern in alten Volkssagen nachspüren. 
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i Daphne van den Steen 
Jägerin des Goldenen Sargs 

Beruf:  Autorin 

 

ST 8 GE 13 IN 18  

KO  11 ER 14 MA  11  

GR 11 gS 55 BI 17  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 53 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  11 

 

Angriff: Faustschlag 45% Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Bezaubernd sein 87%, Bibliotheksnutzung 75%, Cthulhu-Mythos 2%, Erste 
Hilfe 40%, Fremdsprache (Englisch) 65%, Fremdsprache (Französisch) 55%, Fremdsprache 
(Deutsch) 85%, Kurzgeschichten schreiben 76%, Okkultismus 55%, Überzeugen 65%, 
Verborgenes erkennen 78% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Daphne van den Steen trägt ihr 
blondes, lockiges Haar modisch kurz. Ihr 
Mund zeigt zumeist ein gewinnendes 
Lächeln, ihre blauen Augen blitzen stets 
fröhlich. Einzig wenn das Gespräch auf 
ihren Bruder und seinen Verbleib gelenkt 
wird, schleicht sich Melancholie in ihre 
Gesichtszüge. Sie ist 1,65 Meter groß, 
schlank und im Ganzen durchaus hübsch 
zu nennen. 

Daphne kleidet sich meist mit einer 
Mischung aus Modebewusstsein und 
finanzieller Vernunft, was oft dazu führt, 
dass sie Kleider aus der letzten oder 
vorletzten Saison aufträgt. 

Darstellung: Daphne van den Steen 
verfügt über ein angenehmes, äußerst 
einnehmendes Wesen. Sie versteht es, 
jemanden um Hilfe und Unterstützung zu 
bitten, hat sie doch in den letzten Jahren 
mehr als einmal als Bittstellerin vorstellig 

werden müssen. Diese Umstände ändern 
aber nichts an ihrer Lebenslust und 
Fröhlichkeit – und ebenso wenig an der 
Beharrlichkeit, mit der sie dem Phantom 
ihres Bruders nachjagt. 

Daphne trägt stets einen Notizblock und 
einen Bleistift bei sich, damit sie 
gegebenenfalls sofort interessante Dinge 
notieren kann.  

Zitate:  „Moment, das habe ich schon 
einmal von gehört. Wo war das nur?“ 

„…und lebten glücklich bis ans Ende ihrer 
Tage. So oder so ähnlich.“ 

„Es ist ja nicht nur ein Gefallen für mich. 
Es ist auch ein Gefallen für die Kunst und 
die vielen, vielen Leser, die Ihren Namen 
wohlwollend im Hinterkopf behalten 
werden.“ 
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Prof. Dr. Jona Goldstein 

Setting: 1920er 

Hintergrund:  Jona Goldstein wurde 1883 
im jüdischen Stadtteil Josefstadt der Stadt 
Prag als Mitglied einer der altansässigen 
Familien, die einst aus den deutschen 
Regionen Richtung Osten emigrierten, 
geboren. Sein Vater führte eine 
Uhrmacherwerkstatt, die er von Jonas 
Großvater übernommen hatten. 

Das Geschäft blühte auf, dank einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem 
jungen Prager Bildhauer Jakub Sokol, der 
seine Bronze- und Basaltskulpturen 
geschickt mit den goldstein'schen 
Uhrwerken verband. Von diesem Zeitpunkt 
an standen die Namen Goldstein und Sokol 
für exquisite und extraordinäre Standuhren. 
Ungefähr zu jener Zeit entwickelte der 
siebenjährige Jona sein vermehrtes 
Interesse für Mathematik, die 
Naturwissenschaften sowie für die 
Feinmechaniken der väterlichen Werkstatt. 
Bereits im Alter von neun Jahren 
konstruierte er seine erste eigene Uhr, mit 
13 Jahren bewies er seine Begabung für 
das Uhrmacherhandwerk, indem er die 
Feinmechanik der väterlich bewährten 
Uhrwerke entscheidend verbessern konnte. 

Später studierte er Physik an der Friedrich-
Wilhelms-Universität in Berlin. Nachdem 
er sein Studium mit summa cum laude 
abschloss, nahm er im Februar 1912 eine 
Tätigkeit bei der renommierten Hoechst 
AG in Frankfurt a. M. an. 1918 erhielt er 
auf Fürsprache seines Doktorvaters seinen 
Lehrstuhl für Theoretische Physik an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität. Doch im 
Dezember desselben Jahres erreichte Jona 
die furchtbare Nachricht über den 
gewaltsamen Tod seines Vaters. 

In Prag angekommen, musste er feststellen, 
dass die Umsatzzahlen des väterlichen 
Betriebes seit einigen Wochen rückgängig 
waren. Außerdem wurden die 
Aufzeichnungen seines Vaters zunehmend 
unübersichtlicher, in einem wirren Sinn 
zusammengesetzt und immer wilder auf 
die Seiten geschrieben. Unter den neuesten 
Einträgen fanden sich Zeichnungen von 
metallischen Konstrukten, die Tieren oder 
Humanoiden glichen, sowie das Wort 
Golem vielfach niedergekritzelt. Neugierig 
geworden, untersuchte er die Werkstatt des 
Vaters. In dem alten, muffigen Keller fand 
er die Überreste eines Konstrukts, zur 
Hälfte aus Lehm, zur anderen aus 
Zahnrädern und Streben bestehend. 
Augenscheinlich hatte sich die Kreatur 
selbst zerschlagen, die Gliedmaße heraus-
gerissen. In einem alten, ledergebundenen 
Buch fand Jona eine Anleitung für die 
Benutzung eines Geräts der Schöpfung, 
genannt „Das Werkzeug des Hephaistos“. 
Dieses uralte Artefakt sei für die 
Erschaffung wundersamer Maschinen und 
lebendigen Konstrukten verantwortlich.  

Um die Beweggründe seines Vaters 
vollends zu begreifen, entschied sich Jona 
Goldstein für ein Experiment und gab sich 
seiner Wissbegier hin. Mit fatalen Folgen. 
In seinen ersten Versuchen formte er 
einfache Mechanismen wie Uhrwerke oder 
ein sich bewegendes Spielzeug. Die dazu 
benötigten Seelen bezog er aus niederen 
Lebewesen wie Ratten oder anderem 
Getier, das niemand vermisste. Seine Ideen 
wuchsen mit jedem Werk, bis die Essenzen 
von Tieren nicht mehr genügten. Eines 
Nachts überfiel er einen Betrunkenen und 
formte seine Seele in eine Puppe, 
geschmiedet aus Metall, ummantelt von 
Holz. Wie von Zauberhand begann die 
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i Professor Dr. Jona Goldstein 
Doktor Wissbegier 

Beruf:  Physiker und Puppenspieler 

 

ST 9 GE 13 IN 16  

KO  10 ER 7 MA  11  

GR 14 gS 55 BI 20  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 7 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: Degen 26% 1W6+Sb; Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Chemie 63%, Cthulhu-Mythos 5%, Elektrische Reparaturen 45%, Fahren 
(Auto) 37%, Fremdsprache (Deutsch) 63%, Fremdsprache (Hebräisch) 48%, Handwerk 
(Feinmechanik) 68%, Mathematik 72%, Mechanische Reparaturen 57%, Muttersprache 
(Jiddisch) 64%, Okkultismus 23%, Physik 74% 
 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur zu laufen, zu sprechen und auf 
einfache Befehle zu gehorchen. Er schuf 
eine zweite, eine dritte. Schließlich wurde 
er seinem Vater gleich seinen Schöpfungen 
nicht mehr Herr und musste in großer Eile 
vor einem tobenden Golem fliehen, der 
ihm zuvor das Bein zerquetscht hatte. 

Im Sommer 1919 schloss sich ein 
frühzeitig ergrauter Mann mit tiefliegenden 
Augen, umgeben von einem permanenten 
metallischen Klacken (das gequetschte 
Beine ersetzte er durch ein mechanisches, 
das er von Zeit zu Zeit mit einer frischen 
Seele beleben muss), einem fahrenden 
Jahrmarkt an. Er stellte sich als Dr. 
Wissbegier, famoser Technicus und 
Meister des Puppenspiels vor. Mit seinen 
mechanischen Puppen aus Holz und Metall 
verblüfft er das Publikum, denn weder 
Faden noch Stab führen die Marionetten 
über die Bühne, und jede scheint eine 
eigene Stimme zu haben. 

Verwendbarkeit im Spiel: Prof. Dr. Jona 
Goldstein kann als zufällige Begegnung ins 
Spiel eingebaut oder direkt bei einem 
Besuch auf dem Jahrmarkt angetroffen 
werden. Vielleicht stolpern die Ermittler 
auch zufällig über Aufzeichnungen über 
das Werkzeug des Hephaistos. Außerdem 
drängt sich die Frage auf, was aus den 
belebten Konstrukten im alten Keller der 
Goldsteins wurde? In wessen Hände 
gerieten die Aufzeichnungen über das 
Artefakt und dessen Anwendung? 

Aussehen: Sein bereits ergrautes Haar 
hängt ihm schlaff auf die Schultern, seine 
grünen Augen haben jeden Glanz verloren. 
Seine Haut ist hell und wirkt fast wie 
Pergament. Er hat einen gebückten Gang 
und ein metallisches Klacken begleitet 
jeden zweiten Schritt. 

Darstellung: Jona Goldstein ist dem 
Wahnsinn nahe und tritt mit den Menschen 
nur in seiner Rolle als „Dr. Wissbegier“ in 
Kontakt. 
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Dudley Griffin 

Setting: NOW 

Hintergrund:  Dudley Griffin wurde noch 
im Mutterleib von einem Hexenzirkel des 
Yog-Sothoth als Medium auserkoren. Sie 
hofften, ihn mithilfe eines von ihrem Gott 
gesegneten Splitters zu einem Seher zu 
machen. Hierzu wurde ihm dieser Splitter 
direkt nach der Geburt durch die Stirn-
Fontanelle in das Gehirn gepflanzt. Dies 
bescherte Dudley die einzigartige 
Fähigkeit, die unendlich vielen Aus-
wirkungen, die durch jede Aktion eines 
Individuums entstehen können, 
vorherzusehen (s. Blick des Yog-Sothoth). 
Um den Schaden dieses „Geschenkes“ auf 
den Verstand des Kindes so gering wie 
möglich zu halten, wurde Dudley nach 
diesem Eingriff überwacht und mit 
magischen Ritualen geschützt, damit er 
dem Zirkel in den kommenden Jahren als 
Seher dienen kann. Zudem wurde er ge-
schult, seine Fähigkeit zu kontrollieren, um 
auch normal mit anderen Menschen zu 
kommunizieren, ohne in ein endloses 
Geplapper zu verfallen (was ihm jedoch 
sichtlich schwer fällt). 

Als Dudley 17 Jahre alt war, wurde der 
Kult entdeckt und ausgelöscht. Dank seiner 
Fähigkeit konnte er diesem Massaker 
entkommen und streift seitdem durch die 
Lande, um sich als Medium, Wahrsager, 
Kuriosum oder Freak durchzuschlagen 
(moderne Mediziner würden ihn wohl 
einen Inselbegabten nennen).  

Dudley ist kein böser Mensch, auch wenn 
er sehr lange in den Fängen des Kultes 
gelebt hat. Er ist auch nicht dumm oder 
naiv. Er hat die Wirkung seiner 
„Fähigkeit“ vollends begriffen (auch wenn 
er nicht ahnt, dass sie ihm von einer 
Wesenheit „geschenkt“ wurde, die sein 

Verstand nur schwerlich begreifen würde) 
und versucht nun, diese wohlwollend 
einzusetzen. Denn die vielen 
Möglichkeiten, die er wahrnehmen kann, 
scheinen alle auf ein Ende hinzuführen, ein 
Ende, welches ihn zutiefst erschreckt und 
nachts schweißgebadet erwachen lässt. 

Blick des Yog-Sothoth: Durch den 
eingesetzten Splitter, der von Yog-Sothoth 
„gesegnet“ wurde, hat Dudley die 
einzigartige Fähigkeit erhalten, die unend-
lich vielen Konsequenzen, die jede Aktion 
eines Individuums hervorrufen kann, 
vorherzusehen. Er wirft somit einen Blick 
in alle Parallelwelten, die ein Ereignis zu 
dem jetzigen Moment hervorbringt, jedoch 
nur für den Ort, an dem er sich selbst 
befindet. Weiter entfernte Ereignisse 
bleiben ihm verborgen. Durch die hohe 
Geschwindigkeit dieser Fähigkeit hat es 
den Anschein, er könne in die Zukunft 
sehen. Die Gabe kostet ihn keine Stabilität 
oder sonstige „Kraft“, da er sie seit seiner 
Geburt besitzt und er darauf trainiert 
wurde, sie zu „beherrschen“. 

Neuer Zauber: Sicht der Dimensionen. 
Dudley kann seine Sichtweise auf andere 
Personen oder Wesen übertragen, so dass 
sie das sehen, was er sieht. Hierbei kann er 
das Gezeigte (wenn er will) selektieren 
oder im Ganzen übertragen. Letzteres hat 
zur Folge, dass je nach geistiger 
Verfassung die Personen/Wesen innerhalb 
kürzester Zeit wahnsinnig werden, da ihre 
Gehirne nicht in der Lage sind, solche 
Datenmengen zu verarbeiten. Deshalb 
kann Dudley diesen Zauber auch als 
Angriff verwenden. 

Um einer Person seine Sichtweise zu 
übertragen, muss er diese berühren und in 
einer Kraftprobe  dessen  Magiepunkte  mit 
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i Dudley Griffin 
Sieht die Möglichkeiten aller Möglichkeiten 

Beruf:  Medium, Wahrsager, Kuriosum, Freak 

 

ST 9 GE 13 IN 17  

KO  9 ER 10 MA  20  

GR 10 gS 100 BI 15  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 25 Magiepunkte: 20 Trefferpunkte:  10 

 

Angriff: keine. Er verwendet den Zauber Sicht der Dimensionen. 

Fertigkeiten: Ausweichen 40%, Blick des Yog-Sothoth 100%, Cthulhu-Mythos 15%, 
Fotografisches Gedächtnis 99%, Okkultismus 25%, Verborgenes erkennen 85% 
 

Zauber: Sicht der Dimensionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den Seinen überwinden. Gelingt dies, 
verliert der Berührte einmalig 0/1W10 
Stabilitätspunkte (d. h. zukünftige 
Anwendungen auf die gleiche Person 
kosten diese keine Stabilität mehr). Wird 
der "Zauber" als Angriff verwendet, so 
verliert der Berührte solange 1W10 
Stabilitätspunkte pro Runde, bis die 
Verbindung getrennt wird. Optional: 
Durch sein fotografisches Gedächtnis ist es 
Dudley ebenfalls möglich, vergangene 
"Sichtweisen" zu reproduzieren und auf 
Andere zu übertragen. 

Aussehen: Dudley Griffin ist ein kleiner, 
vielleicht 1,70 m großer Mann mit einem 
schmalen Gesicht, dessen Nase und Kinn 
spitz zulaufen. Seine grau-grünen Augen 
scheinen die eines Kindes zu sein und 
wirken stets abwesend. Nur in seltenen 
Fällen konzentrieren sie sich auf einen 
bestimmten Punkt oder auf einen 
Gesprächspartner. Strohblonde Haare 
lugen vereinzelt unter einer dicken 
Wollmütze hervor, die er zu jeder 

Jahreszeit auf dem Kopf trägt. Auch sein 
Körper ist stets mit mehreren Pullis und 
Jacken bedeckt, so dass man seine 
schlaksige Statur mit den hängenden 
Schultern nur bei genauerem Hinsehen 
erahnen kann. 

Darstellung: Sein Mund wird fast immer 
von einem verträumten Lächeln umspielt. 
Versucht man mit ihm in Kontakt zu 
treten, so dauert es immer einen Moment, 
bis er darauf reagiert. Es scheint, als 
müsste er sich erst auf das Hier und Jetzt 
fokussieren bzw. als ob er seinen Geist und 
seine Aufmerksamkeit aus weiter Ferne 
zurückholen müsste. Wenn er spricht, dann 
ist sein Redefluss schwerlich zu stoppen, 
da er stets mehrere Möglichkeiten einer 
Antwort kund tut. 

Zitate:  „Wie es mir geht? Nun das kommt 
darauf an…“ 

„Wir sollten ein Stückchen nach rechts 
gehen.“ 
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Alice Crow 

Setting: NOW 

Hintergrund: Alice wurde als Kind einer 
indianischen Mutter und eines irischen 
Vaters als Bastard geboren. Ihre Mutter 
konnte oder wollte sich nicht um sie 
kümmern, und ihr Vater, ein Seemann, war 
schon auf dem nächsten Schiff und wusste 
nicht einmal, dass es sie gab. Als 
Neugeborenes wurde sie von ihrer Mutter 
im Fluss ausgesetzt, einzig ein Zettel mit 
ihrem Namen und einen Silberdollar gab 
sie ihr mit, in der Hoffnung, dass sich 
jemand der Kleinen annehmen oder der 
Fluss ihr feuchtes Grab sein würde.  

Der Zufall wollte es, dass sie gefunden 
wurde, und so trieb der Fluss sie an den 
Steg des „Three Pints“. Die Huren, 
ebenfalls Ausgestoßene der Gesellschaft, 
hatten ein Herz für das kleine Baby und 
bargen sie aus dem Fluss. Die Matrone und 
Inhaberin des „Three Pints“ sah etwas in 
der Kleinen und zog sie groß. Nicht wie 
eine Mutter es tun würde – sie erzog sie 
von klein auf zu ihrer Nachfolgerin. Alice 
konnte nie Kind sein und musste viel zu 
früh selbst im „Three Pints“ anschaffen.  

Eines Tages hatte sie ihre letzte Lektion 
gelernt, es wurde Zeit für einen 
Führungswechsel. Schwäche durfte nicht 
geduldet werden, und die Alte war 
schwach geworden. Alice ermordete ihre 
andere Mutter ohne zu begreifen, dass 
diese Tat keines ihrer Probleme lösen 
sollte. Von da an nannte sie sich selbst die 
Prinzessin der Niegeborenen. Das Gerücht 
des Mädchens, das der Fluss geboren hatte, 
das aber weder Vater noch Mutter besaß, 
machte seine Runde in der Unterwelt. Von 
da an hieß das „Three Pints“ „Twilight“.  

Schnell musste Alice begreifen, dass ihr 
„Twilight“ nur eine Fassade war. Zu 

bestimmten Zeiten im Jahr, meist in 
dunklen Neumondnächten kamen die 
Wesen der Tiefe an den Steg, um sich mit 
den im Drogenrausch liegenden Gästen des 
„Twilight“ zu paaren. Sie bezahlten mit 
Gold und forderten ihren Preis, Widerstand 
war zwecklos. Seit der Übernahme des 
„Twilight“ sucht Alice nach einer 
Möglichkeit, den Pakt zu lösen, hat bis 
jetzt jedoch keinen Weg gefunden. Zum 
Nachlass ihrer Mentorin gehört eine 
auszugsweise Abschrift des Cthaat 
Aquadingen und ein Buch mit dem Namen 
Magic and Black Arts von Kane. Als die 
Augen der Mentorin immer schlechter 
wurden, musste Alice der Alten aus den 
Büchern vorlesen. Nach ihrem Tod hat sie 
selbst begonnen, die Schriften zu studieren. 

Als alternative Einnahmequelle hat sie sich 
auf Erpressung verlegt. Sie lässt die 
wohlhabenden Kunden im Drogenrausch 
und die Tiefen Wesen beim Liebesakt 
fotografieren. Wenn das ahnungslose 
Opfer am nächsten Morgen nach einer 
durchfeierten Nacht wach wird, offenbart 
Alice ihm seine Taten und fordert Geld für 
ihr Schweigen. Damit hat sie sich mehr 
Feinde gemacht, aber noch wagt niemand, 
offensiv gegen sie vorzugehen. Ihr Glück 
hat sie immer vor Schaden bewahrt, und 
mit ihren Kenntnissen über Magie hat sie 
sich den Nimbus der Unverwundbarkeit 
angeeignet. 

Verwendbarkeit im Spiel: Die Spieler 
können „ihrer“ Alice in jeder Stadt mit 
Zugang zum Meer begegnen. Der NSC ist 
nicht auf eine feste Stadt, Region oder 
Epoche begrenzt, mehr eine Idee von dem 
was passieren könnte. Wo auch immer das 
„Twilight“ und ihre Besitzerin auftauchen 
sind Ärger und die klebrig, süße 
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i Alice Crow 
Prinzessin der Niegeborenen 

Beruf:  Kriminelle 

 

ST 8 GE 16 IN 18  

KO  11 ER 14 MA  17  

GR 9 gS 85 BI 9  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 31 Magiepunkte: 17 Trefferpunkte:  10 

 

Angriff: Rasiermesser 75%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Ausweichen 60%, Cthulhu-Mythos 12%, Feilschen 75%, Okkultismus 45%, 
Psychologie 35%, Überreden 85%, Verbergen 50%, Verkleiden 60% 
 

Zauber: Atem der Tiefe, Böser Blick, Kontakt zu Rattenwesen, Kontakt zu Tiefen Wesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchung, nach der sich jeder Mann 
sehnt, vorprogrammiert. Sie kann als 
Informationsquelle dienen, sollten die 
Charaktere etwas über die schmutzige 
Wäsche anderer erfahren wollen. Sie kann 
als Gegenspielerin dienen, wenn eines 
ihrer Erpressungsopfer seine Bilder zurück 
verlangt, oder als Zufallsbegegnung, 
sollten die Spieler sich als Mutprobe eine 
Nacht in ihrem Etablissement gönnen. 

Aussehen: Alice ist klein und schmächtig, 
ihre Haut ist sehr hell und ihre Haare 
nachtschwarz und schillernd wie das 
Gefieder eines Raben. Am auffälligsten 
sind ihr schmales Gesicht und die kalten, 
blaugrauen Augen, eingerahmt von den 
schwarzen Haaren. Man sagt, ihre Augen 
haben die Farbe der See an einem 
stürmischen Tag. Intensiv und gefährlich 
ziehen sie Betrachter in die Wogen. Ihr 
Körper ist mehr der eines Kindes als der 
einer Frau. Wenn sie es durch Auswahl der 
Kleidung und mit einer anderen Frisur 
darauf anlegt, könnte sie auch als ein 
Knabe durchgehen. 

Darstellung: Alice ist sprunghaft und 
wankelmütig. Auf der einen Seite ist sie 
Meisterin der Verführung, auf der anderen 
Seite hat sie das Gemüt eines Kindes, das 
Fliegen die Flügel ausreißt und daran 
Gefallen findet. Ein Menschenleben hat für 
sie keine Bedeutung. Sie ist nicht naiv und 
kennt sich in der Unterwelt bestens aus, 
kann dies aber bei Bedarf gut verbergen. 
Sie ist zu der Überzeugung gelangt, dass 
dies hier nicht die reale Welt ist, sondern 
die Hölle, in der sie gefangen ist, bis sie 
daraus entkommen kann. Vor Frauen hat 
sie Respekt, ja, fürchtet sie sogar, weil 
diese sie immer an ihre andere Mutter 
erinnern. 

Zitate: „Ich wette, ich weiß, warum Ihr 
hier seid.“ 

„Sei ein wenig mutiger. Alles oder Nichts, 
mein Süßer…“ 

„Nimm’ Dir, was Dir gefällt. Über das 
Geschäft reden wir später.“ 

 



 

72 

i Horus Ghanets 
Die weltweite Finanzkrise entstand nicht allein durch 
Dummheit und Gier einfacher Menschen. Die Manipulation 
der Finanzmärkte diente einzig dem Ziel, Chaos über die 
Menschheit zu bringen, und nur einer, das kriechende Chaos 
Nyarlathotep, erfreut sich am globalen Wahnsinn und Elend, 
das seine Intrigen auslösten. Der dunkelhäutige Berater 
Horus Ghanets ist ein Avatar des Götterboten, der sich im 
Schatten der Großfinanz tummelt, um seine irren 
Botschaften in die Köpfe der Konzernlenker zu pflanzen. 
Dass der schwarze Berater sowohl für den kleinen 
Aktienhändler als auch für das globale Unternehmen 
letztlich nur Zerfall und Verderben bringt, ahnt jedoch 
niemand. 

Markus Wagner 

Setting: NOW 

Hintergrund: Markus Wagner war bis vor 
18 Monaten noch ein erfolgreicher 
Börsenhändler bei einer international 
agierenden Frankfurter Großbank. Er 
beschäftigte sich mit dem Aktienhandel 
von europäischen Blue Chips. Sein Leben 
und seine Karriere hätten vermutlich einen 
normalen Verlauf genommen, wenn er 
nicht zufällig bei der Analyse einiger 
Kauf- und Verkaufsorder auf 
Ungereimtheiten im Eigenhandel seiner 
Bank gestoßen wäre. Diese hatten seinem 
Arbeitgeber trotz turbulenter Zeiten an den 
weltweiten Börsen einen satten Gewinn 
eingebracht, der mehr als ein glücklicher 
Zufall zu sein schien. Neugierig geworden, 
stieß Markus in internen Protokollen, 
Notizen und Präsentationen auf einen 
dunkelhäutigen Berater mit Namen Horus 
Ghanets, der anscheinend bei allen 
Wertpapierordern als Tippgeber des 
Managements fungierte. Der Mann 
stammte aus Ägypten und arbeitete noch 
nicht lange für die Bank. Außerdem fand 
Markus immer wieder in vom neuen 
Berater angefertigten Verträgen, 
Protokollen und Berichten  
kryptische Textzeilen, die 
scheinbar niemand vorher bemerkt 
hatte. 

Plötzlich sollte er in die 
Osteuropa-Holding versetzt 
werden, intern auch als Gulag für 
unliebsame Angestellte 
bezeichnet. Er entschloss sich, mit 
seinen Erkenntnissen an die 
Öffentlichkeit zu gehen, doch der 
Reporter, mit dem sich der 
Aktienhändler heimlich traf, 
verstarb nach der Übergabe der 
Unterlagen bei einem mysteriösen 

Autounfall im Taunus. Einen Tag später 
wurde Markus gekündigt und von seinem 
Arbeitgeber auf Verrat von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen verklagt. Während 
seine Ersparnisse für seinen Anwalt 
draufgingen und er sein Haus verkaufen 
musste, verließ ihn seine Frau, und viele 
seiner Freunde wendeten sich von ihm ab. 
Auch seine Jobsuche blieb erfolglos, und 
so gärt in ihm ein Cocktail aus Hass, Wut, 
Verzweiflung und aufkeimendem Irrsinn. 

Verwendbarkeit im Spiel: Markus 
Wagner kann die unterschiedlichsten 
Rollen innerhalb eines cthuloiden 
Abenteuers übernehmen. Dabei sollten die 
Charaktere direkt oder indirekt gegen 
Horus Ghanets (s. Extrakasten) angehen 
wollen. Es ist natürlich denkbar, dass 
Wagner als Informant für die Charaktere 
auftritt, der ihnen E-Mail-Adressen, 
Zugangscodes oder Firmeninterna seines 
ehemaligen Arbeitgebers besorgen kann. 
Wenden sich die Aktionen der Spieler 
gegen die Großbank, wird er bereit sein, 
sie zu begleiten. Vielleicht beauftragt er sie 
auch, weitere Informationen bei  
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i Markus Wagner 
Malt den Teufel an die Wand 

Beruf:  ehemaliger Börsenmakler 

 

ST 12 GE 10 IN 16  

KO  12 ER 12 MA  8  

GR 12 gS 40 BI 16  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 37 Magiepunkte: 8 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: Faustschlag 60%, Schaden 1W3+Sb; Messer 40%, Schaden 1W4+Sb 

Fertigkeiten: Ausweichen 30%, Bibliotheks- / Internetnutzung 50%, Buchführung 60%, 
Cthulhu-Mythos 03%, Feilschen 50%, Fotografie 40%, Fremdsprache (Englisch) 70%, 
Fremdsprache (Französisch) 30%, Fremdsprache (Japanisch) 20%,
Gesetzeskenntnisse 40%, Muttersprache (Deutsch) 90%, Psychologie 60%, Überreden 50%, 
Überzeugen 50% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seinem ehemaligen Arbeitgeber zu 
beschaffen. 

Aussehen: Markus Wagner ist ein 
dunkelhaariger Mitdreißiger mit 
Seitenscheitel und braunen, traurigen 
Augen, die von einer modischen Hornbrille 
verdeckt werden. Er ist rund 1,75 Meter 
groß, wirkt aber wegen seiner 
zusammengesackten Haltung oft kleiner. 
Er trägt einen ungepflegten Dreitagebart, 
seine Schultern hängen unmotiviert herab 
und sein Gesicht ist gezeichnet von einem 
andauernden, sorgenvollen Stirnrunzeln. 

Darstellung: Markus Wagner ist 
mittlerweile ein gebrochener Mann, der 
sich von Allem und Jedem hintergangen 
und getäuscht fühlt. Er wollte das Richtige 
tun und steht nun vor dem Scherbenhaufen 
seines Lebens. Einzig die Wut auf Horus 
Ghanets und seinen ehemaligen 
Arbeitgeber treiben ihn an. Neben 

gelegentlichen depressiven Schüben macht 
sich in Markus außerdem eine gewisse 
Paranoia breit, da er weitere Maßnahmen 
seitens des dunkelhäutigen Beraters 
fürchtet. 

Zitate:  „Hier sieht man ganz deutlich, 
dass mit dieser Order was nicht stimmen 
kann.“ 

„Dieser schwarze Mistkerl hat was zu 
verbergen, und ich bin ganz nah dran 
herauszufinden, was.“ 

„Das hat eh alles keinen Sinn mehr.“ 

„Kaufen! Verkaufen! Das war einmal...“ 

 

 

 

 

 T 
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Benjamin Robi Jackson 

Setting: NOW 

Hintergrund: Viele Mysterien verbergen 
sich hinter diesem Mann – oder eher 
seinem Namen. Tatsache ist, dass 
Benjamin Robi Jackson einzig der 
geläufigste Alias dieses kaltblütigen 
Killers ist, den er immer dann überstreift, 
wenn sein zerrütteter Verstand es ihm 
befiehlt. Wie er wirklich heißt, hat er 
längst verdrängt. Ganz gleich ob Eric 
Robertsson White, Jonesy Alexander Bate 
oder Howard Burnes Samsons, hinter 
jedem dieser Namen steckt jener verwirrte 
Geist, der die Welt seit geraumer Zeit 
unsicher macht. 

Seine Vorgehensweise ist perfide und hat 
ihn bisher vor fast jeglichem Ärger mit der 
Polizei bewahrt. Er spürt ein willkürliches 
Opfer auf, vornehmlich jedoch 
Schriftsteller, Poeten oder Journalisten, da 
diese ihn an sein früheres Selbst erinnern, 
und trifft sie an einem öffentlichen Ort. 
Menschen, die mit ihm zusammengetroffen 
sind, können sich später kaum an das 
erinnern, was wirklich vorgefallen ist, und 
geben Jackson unfreiwillig alles über ihr 
eigenes Leben preis, was er braucht, um 
seine Tat zu vollbringen. Sie sagen dann, 
er habe eine Stimme, die 'gewillt ist, zu 
überzeugen'. Der Mord selber verläuft zu 
späterer Gelegenheit reibungslos, auch 
wenn Jackson geistig nie wirklich 
anwesend ist, sobald er sein blutiges Werk 
verrichtet. Besonders die unterschiedlichen 
Arten des Mordens geben Ermittlern Rätsel 
auf und lassen daran zweifeln, ob es sich 
tatsächlich immer nur um einen Täter 
handelt. In Jackson selber geht nach dem 
Mord ein Wandel vonstatten. Er legt seine 
frühere Persönlichkeit ab sowie auch 
seinen einstigen Namen und stiehlt sich 
aus den Versatzstücken des Namens des 

Opfers einen neuen zusammen. Dabei 
unterliegt er aus unerfindlichen Gründen 
stets dem inneren Zwang, Namen mit 
genau 19 Buchstaben zu kreieren.  

Wer er einst war, warum er mordet und ein 
solch kindisches Vergnügen dabei 
empfindet, Menschen zu manipulieren und 
ihr Schicksal zu besiegeln, ist längst in den 
Abgründen seines Geistes verloren 
gegangen. Es ist viel passiert. Er weiß, 
dass er einmal auf der richtigen Seite 
stand. Ein Ermittler im Kampf gegen das 
Grauen. Doch das ist schon lange vorbei. 

Verwendbarkeit im Spiel: Benjamin Robi 
Jackson ist vielfach im Spiel verwendbar. 
Ein möglicher Aufhänger für ein Szenario 
rund um den Killer könnte der brutale 
Mord an einem ehemaligen 
Spielercharakter sein. Die alten Feinde 
sind alle tot oder hinter Gittern, weswegen 
sich die Frage stellt, wer es gewesen sein 
kann. Raubmord lässt sich ohne Weiteres 
ausschließen. Vielleicht wird auch einer 
der Charaktere von Jackson verfolgt. Eines 
Nachts lockt dieser ihn mit seiner beinahe 
hypnotischen Stimme in eine Bar und 
entlockt ihm alle Geheimnisse, um sich in 
die laufenden Ereignisse – beispielsweise 
eine Kampagne – einzumischen. Jackson 
tritt nun abwechselnd als Ratgeber oder 
auch als Unruhestifter auf den Plan. 

Wann immer Jackson auftritt, ist auch die 
Zahl 19 nicht fern. Sie verfolgt die 
Charaktere in ihren Träumen, aber auch in 
der realen Welt scheint sie an jeder Ecke 
direkt oder als Quersumme mehrerer 
Zahlen aufzutauchen, beispielsweise als 
Treffzeit bei schriftlichen Einladungen, auf 
Autokennzeichen, in Adressen oder 
ähnlichem. 
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i Benjamin Robi Jackson 
Der Mann mit den tausend Namen 

Beruf:  Serienmörder 

 

ST 14 GE 12 IN 14  

KO  8 ER 13 MA  15  

GR 13 gS 75 BI 18  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 0 Magiepunkte: 15 Trefferpunkte:  11 

 

Angriff: Ringen 45%, Schaden spezial; .32er Revolver 80%, Schaden 1W8 

Fertigkeiten: Cthulhu-Mythos 16%, Den Verstand schweifen lassen 65%,
Fahren (Auto) 40%, Fremdsprache (Deutsch) 35%, Fremdsprache (Französisch) 40%, 
'Gewillt zu überzeugen' 75%,  Horchen 99%, Muttersprache (Englisch) 90%,
Okkultismus 25%, Schleichen 70%, Verborgenes erkennen 99%, Verkleiden 60% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Benjamin Robi Jackson trägt 
stets einen braunkrempigen, fleckigen Hut, 
in dessen Innenseite der Name Erickson 
eingestickt worden ist. Die Taschen seines 
Mantels, eben so braun und gegen jedes 
Unwetter gewappnet, bergen genug Platz 
für ein fast leeres Fläschchen Chloroform, 
ein staubiges Tuch und einen Speckstein 
mit der Gravur eines Älteren Zeichens, den 
er einst einem unglücklichen Piloten 
entwendet hat. Sein verhärmtes Gesicht 
sieht man für gewöhnlich nur selten, da die 
Schatten seiner Hutkrempe auf ein altes 
Mundtuch fallen, welches ihm ein bisschen 
das Aussehen eines Revolvermannes 
verleiht und das er trägt, um seine Identität 
zu verschleiern. Darunter ist er meist 
unrasiert und verbirgt ein spöttisches 
Grinsen. Er hinkt an schlechten Tagen 
wegen einer Schussverletzung am linken 
Bein, kann sich jedoch im Nahkampf 
trotzdem durchaus verteidigen. Auch wenn 
sein Verstand abschaltet, was hin und 
wieder vorkommt und ihm einen glasigen 

Blick verschafft, reagiert sein Körper 
automatisch auf jede Bewegung des 
Gegenübers, als wäre er geistig anwesend. 

Darstellung: Benjamin Robi Jackson 
empfindet unerhörte Freude bei dem, was 
er tut. Seine Irrationalität und die Willkür 
bei seinen häufig auftretenden 
Stimmungsschwankungen sind jedoch 
unkalkulierbar und können selbst aus 
banalen Situationen resultieren. Da er 
seinen Zorn und auch seinen exaltierten 
Hohn nur schwer zügeln kann, wird dies 
irgendwann auch sein Verhängnis sein. 
Begegnet man ihm alleine oder lauert man 
ihm auf, so lässt sich feststellen, dass er ab 
und an atemlose Gespräche mit sich selber 
führt. Was er da beredet, entzieht sich 
selbst seiner eigenen Wahrnehmung. Eine 
schiziode Neigung lässt sich ihm allenfalls 
nachsagen. 

Zitate:  „Ich habe heute Nacht viel vor und 
nicht wenig zu tun.“ 
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Kai Goldmann 

Setting: NOW 

Hintergrund:  Kai Goldmann hatte es 
schwer in seinem Leben. Als Kind einer 
drogenabhängigen Mutter und eines 
Vaters, der sich offensichtlich mehr für die 
kleinen Flittchen interessierte, die in der 
Nachbarschaft wohnten, als eine 
verantwortungsbewusste Vaterrolle zu 
übernehmen, dauerte es nur wenige Jahre, 
bis seine beiden Erzeuger zu dem Schluss 
kamen, mit der Erziehung des kleinen Kai 
deutlich überfordert zu sein. Er wurde in 
ein Heim gesteckt, natürlich nur zu seinem 
Besten. 

Hier formte ihn die raue Gesellschaft zu 
einem jungen Mann, der gelernt hatte, sich 
zu nehmen, was er wollte, und seine 
Gefühle zu unterdrücken. Als er mit 17 
Jahren aus dem Heim auszog, gab es kaum 
einen Platz auf seiner Seele, der nicht 
irgendeine Narbe vorzuweisen hatte. Von 
seinen Armen ganz zu schweigen. Sein 
weiterer Lebensweg schien vorgezeichnet 
zu sein – auf ihn warteten 
Kleinkriminalität, Drogendelikte, Raub, 
Erpressung, Mord und eine hässliche, 
kleine Gefängniszelle bis an sein 
Lebensende. 

Doch Kai Goldmann entschied sich gegen 
diesen Pfad, den viele seiner 
Leidensgenossen aus der Zeit im Heim 
enthusiastisch angetreten hatten. Kai hatte 
gelernt, seine Gefühle herunterzuschlucken 
und zu verbergen – doch er hatte so viel 
Liebe zu geben, dessen war er sich 
bewusst. Doch ebenso war ihm klar, dass 
keine Frau ein echtes Interesse an einem 
Mann wie ihm entwickeln würde – 
schmächtig und drahtig, wenig gepflegt, 
sein Körper noch immer gezeichnet vom 
Drogenkonsum der eigenen Mutter. 

Kai suchte sich einen anderen Weg. Er 
begann als Paketzusteller bei einem 
Postdienst zu arbeiten. An den Haustüren 
der Republik machte er sich auf die Suche 
nach seiner persönlichen „Mrs. Right“, die 
Traumfrau, die ihn engelsgleich aus 
seinem eigenen Elend befreien sollte. 
Wann immer eine junge Frau seine 
Kriterien erfüllt – hübsch, alleinstehend, 
freundlich – beginnt er, sie systematisch zu 
erforschen. Am Anfang bricht er einmalig 
in ihre Wohnung ein und fertigt eine Kopie 
ihres Wohnungsschlüssels an. Von diesem 
Tag an kommt und geht er in die 
Wohnungen seiner Opfer wie ein fester 
Bestandteil ihres Lebens – aber natürlich 
nur, wenn sein Opfer nicht zu Hause ist. Er 
bestellt Geschenke für die Frau seiner 
Wahl, putzt, kocht und wäscht und stellt 
auch einmal Möbelstücke um. 

Viele Polizisten nehmen die Anzeigen der 
Frauen gegen einen Unbekannten, der den 
Haushalt erledigt, nicht ernst. So greift die 
Polizei meist erst ein, wenn es zu spät ist – 
nämlich dann, wenn Kai Goldmann und 
sein Opfer sich aus einem dummen Zufall 
heraus Auge in Auge gegenüberstehen und 
Kai nur noch eine Möglichkeit sieht, die 
Situation ohne Gefängnisstrafe zu 
überstehen: den Tod seiner großen Liebe 
und seine Flucht in eine andere Stadt. 

Verwendbarkeit im Spiel: Kai Goldmann 
lässt sich als Antagonist in verschiedenen 
Szenarien verwenden. Vielleicht tritt er als 
Gegenspieler für eine Gruppe aus 
Polizisten auf, die den Serienmörder zur 
Strecke bringen wollen und aufgrund 
seiner perfiden Techniken an 
übernatürliche Ursachen glauben? 
Vielleicht aber ist auch ein weiblicher 
Charakter in der Spielgruppe, der 
ungewollt Kais Aufmerksamkeit auf sich  
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i Kai Goldmann 
Hat so viel Liebe zu geben 

Beruf:  Paketzusteller 

 

ST 14 GE 12 IN 19  

KO  13 ER 9 MA  9  

GR 12 gS 45 BI 10  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 28 Magiepunkte: 9 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 65%, Schaden 1W3+Sb; Ringen 35%, Schaden spezial 

Fertigkeiten: Horchen 55%, Psychologie 35%, Schleichen 80%, Schlosserarbeiten 70%, 
Tarnen 60%, Verkleiden 45% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gezogen hat und nun plötzlich Pakete 
erhält, die sie nicht bestellt hat oder dessen 
Möbel am Abend nicht mehr so stehen, 
wie noch am Morgen… 

Aussehen: Kai Goldmann erscheint den 
meisten Menschen absolut unscheinbar. Er 
trägt eine dickrandige Brille, seine dunklen 
Haare sind kurz geschoren. Sein 
Bartwuchs ist dünn, dennoch trägt er öfters 
auch einen Bart, um sein Aussehen leicht 
zu verändern. Er ist schmächtig geblieben, 
aber drahtig und muskulös. 

Außerhalb seiner eigenen winzigen 
Einzimmerwohnung sieht man ihn 
eigentlich nur in der Uniform eines 
Paketzustelldienstes, egal, ob er gerade im 
Dienst ist, oder nicht. 

Darstellung: Kai Goldmann ist nicht 
verrückt – aber er ist auch nicht allzu weit 
davon entfernt. Er erledigt seinen Job 
tatsächlich professionell und absolut 
unauffällig. Kaum jemand nimmt Notiz 
von seiner Anwesenheit und entsprechend 

kurz sind die Gespräche, die die meisten 
Menschen mit Kai Goldmann führen. 

Im Umgang mit Frauen ist er wenig 
selbstsicher. Ein normales Werben um die 
Gunst einer Frau ist ihm völlig fremd. Wer 
sein Herz erobert hat, wird unweigerlich 
Ziel seiner unheilvollen Aufmerksamkeit. 
Und bislang ist es ihm noch nicht 
gelungen, die Frau zu finden, deren Herz 
für dauereinbrechende, schwer 
geistesgestörte Paketzusteller schlägt. 

Zitate:  „Paket für Sie.“ 

„Am Mittwoch? Da habe ich Pakete nach 
Frankfurt gefahren. Warum? 

„Bitte hier unterschreiben.“ 

„Glaubst Du wirklich, ich hätte all das 
getan, wenn ich Dich nicht liebe!?!“ 
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Lisa Nieder 

Setting: NOW 

Hintergrund: Das perfekte Leben der 
jungen Kindergärtnerin Lisa barst in dem 
Augenblick, in dem ihr Wunsch nach 
einem eigenen Kind mit der Erkenntnis 
ihrer eigenen Unfruchtbarkeit ein jähes 
Ende nahm. War sie zuvor liebenswert, 
aufopferungsvoll und fürsorglich in Beruf 
und Privatleben gewesen, entfloh sie nun 
den scheinbar strafenden Blicken von 
Fremden – noch schlimmer ihrem Mann. 
In den Spiegel zu blicken, bereitete ihr 
längst nichts mehr als Kummer und Leid. 
Je weniger sie dachte, sagte, fühlte, tat, 
desto weniger war sie sich des eigenen 
Schmerzes bewusst. Tatsächlich fand sie 
einen Weg, sich von der Außenwelt 
abzuschotten. 

Unter dem Pseudonym „NewOphelia“ war 
sie engagiert im Cthulhu-Forum aktiv 
vertreten. Den Rest ihrer Zeit begann sie 
mit mit der Lektüre von Lovecrafts 
Geschichten zu füllen, die sie in ihrem 
übersteigertem Nichtigkeitsempfinden zu 
ihrem Mantra machte. Ihr restliches Leben 
verblasste zu einer fernen Erinnerung, bis 
sie sich selber nicht mehr wiedererkennen 
konnte, und begrüßte dies beinahe. 

Doch irgendwann, als sie sich einzuloggen 
versuchte, musste sie feststellen, dass ihre 
Online-Existenz im wahrsten Sinne des 
Wortes verschwand. Zunächst dachte sie 
an übereifrige Administratoren, Fehler im 
System oder Ähnliches, als sich jedoch 
immer mehr herauskristallisierte, dass sie – 
und nur sie – nicht in der Lage war, mit 
irgendeinem Account Beiträge zu 
schreiben (selbst wenn sie bereits 
freigeschaltet worden waren!), sah sie ihre 
neuerrichtete Existenz vor ihren Augen 
zerfallen. Niemand konnte sich an 

„NewOphelia“ erinnern, der Account war 
auf mysteriöse Weise gelöscht und all ihre 
damaligen Beiträge hatten sich ins Nichts 
aufgelöst. 

Verwendbarkeit im Spiel: Lisas einzige 
Möglichkeit auf Rettung ist es, per PN zu 
kommunizieren. Dabei ist es ihr nur 
möglich, auf PN zu antworten, nicht aber, 
von sich aus welche zu schreiben. Da sich 
ihre Existenz und Erinnerungen an sie von 
allen Nahestehenden in Luft aufgelöst 
haben, schmachtet sie in einer obskuren 
Art von Limbus. Wenn sie aber schläft, 
kann ihre Stimme in elektronischen 
Geräten wie Handys, Lautsprechern und 
Ähnlichem vernommen werden. So 
könnten die Charaktere von ihrem 
Dilemma erfahren und versuchen, sie 
aufzuspüren, um ihr zu helfen. Zu beachten 
ist jedoch, dass die Charaktere sie hören, 
sie aber nicht die Charaktere hört. Gibt sie 
ihnen im Traum womöglich Hinweise auf 
ihre beiden verblassten Leben? Können die 
Charaktere es schaffen, sie vor der völligen 
Auflösung zu bewahren? Mittlerweile hat 
sie sich den Account „N.N.“ im Cthulhu-
Forum erstellt und kommuniziert 
verzweifelt mit jedem, der ihr eine 
Nachricht zu schreiben bereit ist. Welcher 
Fluch lastet auf ihr, und warum kann sich 
niemand an sie erinnern? 

Aussehen: Lisa ist eine bildhübsche Frau, 
die von ihren Schicksalsschlägen 
erstaunlich wenig gezeichnet worden ist. 
Auch wenn sich niemand an sie erinnert 
und sie selbst beizeiten zu glauben scheint, 
dass es sie nie wirklich gab, ist sie gepflegt 
und rein und würde ein jedes Männerherz 
unter glücklicheren Bedingungen zu 
verführen wissen. Ihr Haare sind lang und 
laufen wie Honig über ihre Schultern, und 
 



 

79 

i Lisa Nieder 
Geistert stumm im Forum herum 

Beruf:  Kindergärtnerin 

 

ST 9 GE 12 IN 15  

KO  10 ER 16 MA  10  

GR 11 gS 50 BI 12  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 26 Magiepunkte: 10 Trefferpunkte:  11 

 

Angriff: Faustschlag 45%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Bibliotheks- / Internetnutzung 65%, Computernutzung 35%, 
Psychologie 30%, Schnell tippen 80%, Wissen über fiktiven Mythos 55% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihr Mund besitzt permanent den Farbton 
reifer Erdbeeren. Einzig ihre Augen 
blicken wie ein matter Spiegel ihrer 
Umgebung und scheinen wenig Interesse 
an den Vorgängen um sie herum zu 
besitzen. 

Darstellung: Lisa war einmal ein 
sympathischer Mensch, den jeder gern in 
sein Herz schloss. Nachdem sie allem und 
jeden den Rücken zugekehrt hat, ist sie 
äußerst still und zurückhaltend geworden. 
Stets schiebt sie sich nervös eine Strähne 
hinter ihr Ohr, und weicht fremden Blicken 

aus. Sie meidet Körperkontakt, und beginnt 
gelegentlich spontan in Tränen 
auszubrechen. Lisa ist eine gebrochene 
Frau, die keine Zärtlichkeit an sie 
heranlässt und die nur einen schmalen 
Grad vom Freitod entfernt ist. 

Zitate: „Bitte, bitte, bitte – schreibt mir.“ 

„Meine Schuld, alles war nur meine 
Schuld.“ 

„Ich habe zwei Leben gelebt, und sie beide 
verloren.“ 
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Lucius Domicius 

Setting: Invictus 

Hintergrund:  Lucius Domicius ist der 
eigentlich recht fröhliche Besitzer der 
römischen Taverne „Zur säugenden 
Wolfsbrust“, die aber im Volksmund auch 
einfach nur „Wolfsbau“ genannt wird. 

Lucius ist im Umland von Rom 
aufgewachsen und bereits mit jungen 
Jahren in die Stadt gekommen. Hier ist er 
früher dem ehemaligen Schankwirt des 
Wolfsbaus zur Hand gegangen. Nach 
dessen frühem und gewaltsamem Tod 
konnte er die Taverne dann selbst 
übernehmen. 

Lucius hat, ebenso wie sein glückloser 
Vorgänger, ein Abkommen mit der 
örtlichen Diebesgilde. Die 
Gildenmitglieder dürfen sich regelmäßig in 
einem geheimen Hinterzimmer treffen, um 
weitere Pläne für Raubzüge oder die 
Zukunft der Gilde auszuarbeiten. Während 
dieser Treffen sind dann meist ein bis zwei 
Aufpasser im Schankraum zu finden, die, 
in dunklen Ecken sitzend, die Menschen 
mit Argusaugen beobachten. Wollen 
Eingeweihte an diesen Abenden mit der 
Diebesgilde sprechen, müssen sie die 
zwielichtigen Gestalten ansprechen. 

Als Gegenleistung für diesen Dienst lässt 
die Diebesgilde Lucius in Ruhe und 
malträtiert konkurrierende Tavernen. Eine 
Hand wäscht eben die andere. 

Seit einem Vorfall mit einem ägyptischen 
Priester des Yig ist Lucius‘ rechte Hand 
schwarz-rot geschuppt, da er in das Blut 
eines toten Schlangenmenschen fasste. Er 
versteckt dieses Mahnmal ständig unter 
lumpigen Bandagen und beantwortet 
keinerlei Fragen zu diesem Vorfall. 
Allerdings ist er seither in der Lage, ihm 

vorher völlig unbekannte Schriften zu 
lesen und sogar zu übersetzen. Wie diese 
seltsame Fähigkeit auf ihn übergegangen 
ist, bleibt auch ihm ein Rätsel. Allerdings 
ist er sich nie zu schade, seine Dienste als 
Übersetzer gegen den einen oder anderen 
Sesterzen anzubieten. 

Verwendbarkeit im Spiel: Lucius 
Domicius ist in der Unterwelt Roms nicht 
nur für seine Verschwiegenheit bekannt. 
Auch seine seltenen Fähigkeiten in fremder 
Schrift und Sprache sind den meisten 
Mitgliedern der Diebesgilde nicht 
verborgen geblieben. So ist es durchaus 
denkbar, dass die Spielercharaktere auf der 
Suche nach einem Übersetzer von 
unleserlichen Steintafeln an Lucius 
Domicius verwiesen werden. 

Darüber hinaus bietet er sich natürlich 
auch als einfacher Schankwirt an. Der 
Wein, den er verkauft, ist von 
vortrefflicher Qualität, und ein Lupanarium 
(Hurenhaus) befindet sich gleich neben 
seinem Geschäft, wobei Kunden häufig 
zwischen beiden Etablissements pendeln. 

Doch auch der „Wolfsbau“ selbst mag von 
Interesse für die Spielercharaktere sein. 
Hinter der Taverne befindet sich in einer 
Gasse der Zugang zu der Kanalisation von 
Rom. Diesen hat Lucius allerdings mit 
schweren Fässern versperrt und lässt die 
Gruppe nur nach langwierigen 
Verhandlungen, in deren Verlauf die eine 
oder andere Sesterze den Besitzer 
wechseln wird, in die Tiefe. 

 

 

 

 

 L 
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i Lucius Domicius 
Herr des Wolfbaus 

Beruf:  Wirt 

 

ST 13 GE 12 IN 10  

KO  8 ER 7 MA  9  

GR 16 gS 45 BI 18  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 36 Magiepunkte: 9 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: Faustschlag 75%, Schaden 1W3+Sb 

Panzerung: 2 Punkte Schlangenhaut an der rechten Hand, sonst 0 Punkte Stoffgewand 

Fertigkeiten: Fremdsprache (Ägyptisch) 50%, Fremdsprache (Griechisch) 70%, 
Fremdsprache (Karthagisch) 70%, Lügen 70%, Menschenkenntnis 80%, 
Muttersprache (Latein) 80%, Überreden 70%, Verborgenes Erkennen 70% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Das auffälligste Merkmal 
Lucius Domicius’ ist wohl sein mächtiger 
Schmerbauch, welchen er nur mühsam 
unter einem speckigen, abgenutzten 
Gewand zu verstecken vermag. Wer ihn 
näher in Augenschein nimmt, entdeckt 
außerdem, dass seine rechte Hand stets in 
lumpige Bandagen gehüllt ist. 

Er hat einen dunkel gebräunten Hautton, 
ebenholzschwarzes Haar und einen 
ungepflegt wirkenden Vollbart. Seine 
Bewegungen sind wenig elegant und 
geschmeidig, aber dennoch von der 
sicheren Art derjenigen, die sich in der 
Sicherheit einer hinter ihnen stehenden 
Macht wiegen. 

Darstellung: Lucius Domicius ist in erster 
Linie furchtbar arrogant. Seine 
Übersetzerdienste haben ihm neben seinen 
Einkünften als Betreiber des „Wolfbaus“ 
ein erkleckliches Vermögen eingebracht, 

und seine guten Kontakte zur römischen 
Diebesgilde lassen ihn oftmals vergessen, 
dass Gastfreundlichkeit eigentlich des 
Tavernenwirtes höchstes Gebot sein sollte. 
In erster Linie betrachtet er seine Gäste im 
besten Fall als Goldesel, die es zu pressen 
gilt, im schlechtesten Fall als Abschaum, 
den er eigentlich gar nicht in seiner 
Taverne möchte. Trotz dieses Verhaltens 
kann er sich, nicht zuletzt dank der 
günstigen Lage des „Wolfbaus“ über 
mangelnde Kundschaft kaum beschweren. 

Zitate: „Was wollt Ihr denn hier?“ 

„Hmmm?“ 

„Bei den Göttern, wie kommt Ihr denn auf 
diese Idee? Ich?“ 

„Ein paar Münzen könnten meinem 
Gedächtnis vielleicht auf die Sprünge 
helfen…“ 
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Kuno von Mengersdorf 

Setting: Mittelalter 

Hintergrund:  Kuno von Mengersdorf trat 
in jungen Jahren dem Hospitaliterorden 
bei. Dieser Orden entstand Mitte des 
11. Jahrhunderts, um die Pilger und 
Kranken im Heiligen Land zu versorgen. 
Im Jahre 1113 vom Papst als Orden 
bestätigt, übernahmen sie den Schutz des 
Heiligen Landes. Auch Kuno von 
Mengersdorf folgte einer inneren Stimme 
und machte sich auf den beschwerlichen 
Weg in das Heilige Land. 

Als die Sarazenen unter der Führung von 
Sultan Saladin im Jahr 1187 die Stadt 
Tiberias besetzten, zog Guido von 
Lusignan, der König Jerusalems, rasch eine 
Armee aus Kreuzrittern zusammen. Auch 
die Hospitaliter folgten selbstverständlich 
seinem Ruf, und schon nach wenigen 
Wochen machte sich ein etwa 19.000 
Mann starkes Heer auf den Weg in 
Richtung Süden. 

Sultan Saladin war ein listiger 
Kriegsführer. Es gelang ihm mühelos, das 
schwerfällige Kreuzritterheer auszumanö-
vrieren und in eine Sackgasse zu lotsen. 
An den „Hörnern von Hattin“, einem 
Hochplateau in Galiläa, unweit des Sees 
Genezareth, kesselte er das christliche 
Heer ein. Bereits seit Tagen ohne Wasser 
unterwegs, desertierten nach den ersten 
Angriffen der Sarazenen die Fußsoldaten 
des Heeres. Die Kreuzritter unternahmen 
mehrere Ausbruchsversuche, doch 
Saladins Truppen waren ihnen an Zahl und 
Geschwindigkeit hoch überlegen. Kaum 
ein Ritter entkam vom Schlachtfeld. 

Kuno von Mengersdorf gehörte zu den 
wenigen Überlebenden. Als Gefangener 
der Sarazenen musste er Folter und Qual 
über sich ergehen lassen. Nachdem man 

ihn geblendet und in der Wüste ausgesetzt 
hatte, geschah allerdings etwas 
Unvorhersehbares: Jesus Christus erschien 
dem frommen Kreuzritter. Er führte ihn 
aus der Wüste hinaus, hin zum See 
Genezareth, wo er sich am Wasser stärken 
konnte. Der vielleicht letzte Hospitaliter 
war nun neu erfüllt von brennendem Zorn 
und heiligem Eifer und machte sich daran, 
seinen Orden neu zu formieren. 

Kuno von Mengersdorf erschien 
mitnichten Jesus Christus. Die blendend 
weiße Gestalt, die er trotz seines 
verlorenen Augenlichts ausmachen konnte, 
war vielmehr Nyarlathotep höchstselbst. 
Der Götterbote hatte Gefallen an den 
Kreuzzügen und dem Leid gefunden, das 
diese Heerfahrten über Millionen von 
Menschen brachten. Und ein eigener 
Orden, der den Kampf weiterführen würde, 
war ein weiteres, winziges Mosaik-
steinchen in seinen undurchsichtigen 
Plänen… 

Verwendbarkeit im Spiel: Kuno von 
Mengersdorf steht heute als Ordensmeister 
an der Spitze einer kleinen Ritterschar, die 
immer wieder Vorstöße in das Heilige 
Land unternimmt. Vielleicht wirbt er die 
Spielercharaktere für seinen nächsten 
Kreuzzug an. Während sie Zeit mit den 
anderen Ordensrittern verbringen, können 
sie feststellen, dass ihre abendlichen 
Rituale alles andere als christlichen 
Ursprungs sind. Tatsächlich haben die 
Rituale, welche an bestimmten Punkten im 
Heiligen Land abgehalten werden müssen, 
vielmehr das Ziel, einen der Avatare 
Nyarlathoteps herbeizubeschwören. Die 
Charaktere müssen einen Weg finden, um 
von Mengersdorf und seine Ritter 
aufzuhalten. Oder die Charaktere können 
auf Kuno von Mengersdorf und seine 
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i Kuno von Mengersdorf 
Der letzte Hospitaliter 

Beruf:  Ritter 

 

ST 16 GE 9 IN 10  

KO  14 ER 8 MA  10  

GR 16 gS 50 BI 12  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 28 Magiepunkte: 10 Trefferpunkte:  15 

 

Angriff: Schwert 25% (trotz Blindheit), Schaden 1W10+Sb 

Panzerung: 8 Punkte Plattenpanzer 

Fertigkeiten: Ansehen 65%, Cthulhu-Mythos 12%, Okkultismus 30%, Reiten 70%, 
Überzeugen 85% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritter treffen, wenn diese sich auf einem 
Kreuzzug in Richtung Ägypten befinden. 
Was von Mengersdorf dort zu finden hofft, 
und was geschieht, wenn ihm seine 
Mission gelingt, bleibt dem Spielleiter 
überlassen. 

Aussehen: Kuno von Mengersdorf ist eine 
imposante Erscheinung. Sein Haupthaar 
und sein ungepflegter Vollbart sind 
vielleicht mittlerweile ergraut, doch er hat 
nichts von seinem inneren Feuer und seiner 
jugendlichen Kraft eingebüßt. In der 
Öffentlichkeit tritt er normalerweise nur in 
vollem Plattenpanzer auf. An seine Seite 
ist ein schwerer Anderthalbhänder 
gegürtet. Seine Augen sind milchig und 
blind, und doch hat er Reflexe, die ihn 
noch immer zu einem gefährlichen 
Kämpfer machen.  

Darstellung: Kuno von Mengersdorf ist 
ein durchaus charismatischer Mann, der es 
versteht, andere von seiner Sache zu 
begeistern. Er ist völlig davon überzeugt, 
das Richtige zu tun und für die heilige 
Sache, den Papst und Jesus Christus immer 

und immer wieder in den Kampf zu ziehen. 
Mit flammenden Reden zieht er das Volk 
auf seine Seite und motiviert seine Ritter 
immer wieder aufs Neue. 

Niemand darf des Nachts in sein Zelt 
eingelassen werden, weshalb stets zwei 
Ritter als Wachposten abkommandiert 
sind. Denn Kuno von Mengersdorf spricht 
im Schlaf – und die Dinge, die er 
wiederholt, sind die altägyptisch 
vorgebrachten Einflüsterungen Nyarlat-
hoteps. Kuno von Mengersdorf ist sich der 
Ambivalenz dieser seltsamen Eingebungen 
bewusst, doch hat er ihren tieferen, 
gottgegebenen Sinn noch nicht ergründen 
können. 

Zitate: „Es ist für eine heilige Sache. Er 
ist für unsere Sünden gestorben, warum 
sollten wir nicht dergleichen für ihn 
anstreben?“ 

„Gott steht uns bei, in all unserem Tun und 
Streben. Ich weiß es.“ 
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Brian Dee 

Setting: Mittelalter 

Hintergrund: In einer entfernten Zeit, 
vielleicht sogar in einem fremden 
Paralleluniversum wurde Brian Dee, ein 
ehemaliger Malergeselle, (fälschlich) für 
den Mord an seine Frau Gina zum Tode 
verurteilt. Um sich seiner Existenz ohne 
jegliche unschönen Widerwärtigkeiten des 
menschlichen Leibes zu entledigen, wurde 
sein Körper in eine Metallapparatur 
gespannt, die ihn mittels hochsensiblen 
Vibrationen in das uns bekannte Mittelalter 
verfrachtete. Der Vorgang nahm seinen 
Stimmbändern die Möglichkeit, Laute zu 
formen, seine Haaren lagen lose um ihn 
herum verstreut, seine Haut schälte sich ab 
und anstatt von Nägeln bargen seine Finger 
nur noch blutige Stümpfe. Weder war sein 
Verstand in der Lage, die Situation um ihn 
herum zu verarbeiten, noch realisierte er, 
welch perfider Tötungsmethode er anheim 
gefallen war. Er würde mit niemandem 
kommunizieren können, so wie auch 
niemand ein deformiertes Scheusal wie ihn 
bei sich aufnehmen würde. Er war verloren 
in Zeit und Raum. 

Zufällig kam er nach einigen Tagen der 
Desorientierung an einer kleinen Schar 
Aussätziger vorbei, die schwach genug 
waren, dass er einen von ihnen erwürgen 
konnte. Die anderen flohen, während er 
seine Gestalt in die krankheitsbesudelten 
Lumpen seines Opfers hüllte. Nun zieht er 
taumelnd umher und sucht nach einer 
Möglichkeit, in eine zivilisiertere Welt 
zurückzukehren. In seinen umnachteten 
Gedanken denkt er, unter Umständen 
Zeichen hinterlassen zu können, mit denen 
er seinem Archäologen-Sohn Francis 
bedeuten kann, in welchem Jahr er 
feststeckt. Stets ist Dee auf der Suche nach 
einem Farbstoff, der die lange Zeit bis zu 

seinem Jetzt überdauern und den sein Sohn 
finden würde. Um Nachrichten in Stein zu 
meißeln, ist er wegen seiner körperlichen 
Verfassung zu schwach. 

In den mittelalterlichen Dörfern, durch die 
er gezogen ist, findet sich überall obskures 
Graffiti an die Wände geschmiert, die 
jedoch bereits vom nächsten Regen 
fortgespült werden. Bisher hat er alles 
versucht und sogar angefangen, bei Malern 
einzubrechen, um deren Farbstoffe stehlen 
zu können. Die Menschen sehen in ihm 
bloß Abschaum, zu dem er 
zugegebenermaßen auch geworden ist, und 
vertreiben ihn, sobald sie seiner 
Anwesenheit gewahr werden.  

Verwendbarkeit im Spiel: Es bietet sich 
an, Dees für die Charaktere nicht zu 
entzifferbare neumodische Sprache zur 
Verwirrung der Spieler an verschiedenen 
Häuserwänden zu platzieren. Neben 
klassischen Hilferufen kann Dee in seinem 
Wahn alles mögliche an die Wände 
gekritzelt haben, da es für ihn im Endeffekt 
egal ist, welche seiner Nachricht bei 
seinem Sohn in der Zukunft ankommt. 
Eventuell kann er sich den 
Spielercharakteren irgendwie verständlich 
machen, und sie mögen ihm in seiner 
misslichen Lage Mitgefühl und 
Unterstützung zukommen lassen? Auch ist 
es möglich, dass sie auf Dees Spuren 
tatsächlich mit der unbekannten Zukunft 
konfrontiert werden, nämlich wenn sein 
Sohn ihn im Strudel der Zeit hat ausfindig 
machen können. So bietet sich Dee auch 
als Bindeglied zwischen einem Mittelalter- 
und einem Science-Fiction-Setting an. 
Parallel zu den Geschehnissen im 
Mittelalter versuchen Francis und einige 
Kollegen, das Schicksal von Brian Dee zu  
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i Brian Dee 
Verloren in Zeit und Raum 

Beruf:  Maler 

 

ST 9 GE 9 IN 12  

KO  15 ER 6 MA  14  

GR 11 gS 70 BI 10  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 12 Magiepunkte: 14 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Bibbern 85%, Horchen 90%, Kunst (Malen) 20% (Abzüge wegen 
körperlicher Verfassung), Nachrichten kritzeln 99%, Verkleiden 35% 

Stabilitätsverlust: Der Anblick von Brian Dees deformierter Gestalt kostet 0/1 STA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ergründen, und stoßen dabei selbstredend 
auf die Spuren, die mithilfe der 
Mittelaltercharaktere so lange Zeit Wind 
und Wetter getrotzt haben. 

Aussehen: Weder seine Haare noch seine 
Fingernägel sind je nachgewachsen. Sein 
Fleisch ist bleich von dem Schock der 
Reise, und seine Haut hängt leicht 
wabbelig an seinem Körper herab. Er ist 
großgewachsen, und einzig seine Augen 
zeugen von Intelligenz, die jedoch in 
regelmäßigen Intervallen durch eine 
zittrige Unruhe erschüttert wird. Unter 
seinen Lumpen trägt er nichts, und 
mittlerweile hat er sich die für Aussätzige 
typischen Krankheiten eingefangen. Durch 
seine Ernährung von allem, was klein ist 
und vier Beine hat, ist er abgemagert und 
ähnelt beinahe einem laufenden Skelett. 

 

 

 

Darstellung: Dee ist nicht in der Lage zu 
sprechen, und selbst wenn er schreibt, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass seine 
zittrige Handschrift weder lesbar noch 
verständlich ist. Manchmal leidet er unter 
Schüttelanfällen, bei denen er sich 
unkontrolliert im Staub wälzt und versucht, 
seinen Körper mit aller Gewalt ruhig zu 
bekommen. Stets hält er Ausschau nach 
neuen nachhaltigen Möglichkeiten, 
Nachrichten zu hinterlassen. Auch wenn er 
ab und an unter Amnesie leidet, ist er sich 
fast aller Erkenntnisse seiner Zeit und 
seiner Fähigkeiten als Maler bewusst. 

Zitate: „...“ 

„...! …!“ 

„...?“ 

 

 

 

 

E�
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i Das Tentakelwesen 
Das Tentakelwesen ist eine Larve der Anderen Götter, der 
Sternenmutter (siehe Malleus Monstrorum) in seinen 
körperlichen Eigenschaften nicht unähnlich, aber nicht mit 
ihrer Intelligenz oder zauberischer Macht ausgestattet. 

ST 40  KO  30  GR 100 

IN  15  MA  0  GE 15 

Trefferpunkte: 65 

Angriff:  Tentakel 65%, Schaden 5W6 

Panzerung: 5 Punkte Chitin 

Zauber: keine 

Stabilitätsverlust: 1W6/1W10 Stabilitätspunkte 

Sir Archibald Sinclair 

Setting: Piraten 

Hintergrund: Sir Archibald Sinclair war 
einst der Kapitän eines stolzen Dreimasters 
der königlich-britischen Marine, der 
Lucille. Doch während einer normalen 
Patrouillenfahrt entlang der üblichen 
Handelsrouten durch den Atlantik, bei der 
sein Schiff nach Piraten Ausschau hielt, 
sollte sich sein Leben entscheidend 
verändern. 

An einem heißen Sommertag erspähte der 
Ausguck der Lucille einige hundert Yards 
nördlich die treibenden Trümmer eines 
Schiffes. Sir Archibald Sinclair gab sofort 
den Befehl beizudrehen. Ein Beiboot 
wurde zu Wasser gelassen, und drei 
Matrosen untersuchten die Wrackteile. Den 
Landesinsignien nach zu urteilen, war hier 
ein niederländisches Handelsschiff 
gesunken, doch sie konnten keine Leichen 
zwischen den Wrackteilen entdecken. Sir 
Archibald ließ an Bord bringen, was zu 
gebrauchen war, und ordnete an, bei den 
Wrackteilen zu verweilen, bis er die 
Fundstücke inspiziert hatte. 

In seiner Kapitänskajüte fand er unter den 
geborgenen Gegenständen eine kleine 
Kiste, die einen grünen Speckstein aus 
einem seltsam fremdartigen Material 
enthielt. Ein fünfzackiger Stern, der Sir 
Archibald völlig unbekannt war, war 
darauf eingraviert. Kaum dass er seinen 
Fund in Augenschein genommen hatte, 
wurde er von den Schreien seiner Männer 
wieder an Bord gelockt. Was er sah, ließ 
seinen Verstand bersten. Gigantische 
Tentakel hatten sich um die Lucille 
geschlungen, zerfetzten Takelage und 
Segel, brachen Maste und schlugen nach 
seinen Männern. Sir Archibald war ein 
tapferer Mann, zog seinen Säbel und 
begann, auf die gummiartigen Greifarme 
einzuschlagen. Doch bald war er alleine an 
Bord. Alle seine Männer waren tot und 
auch die Lucille war den Hieben der 
Kreatur nicht mehr lange gewachsen. Es 
war dieser Moment, in dem Sir Archibald 
entdeckte, dass die Kreatur vor dem grünen 
Speckstein zurückschreckte, ja, sogar 
seinen Träger verschonte. Alleine, hilflos 
und mit gebrochenem Verstand stieg der 
Mann, der Sir Archibald Sinclair gewesen 

war, in ein leeres Holzfass und 
wartete wimmernd auf den Untergang 
der Lucille. 

Seit diesem Tag treibt er, scheinbar 
befreit von der Last des Essens und 
Trinkens, durch den Atlantik. In 
seinen Händen hält er krampfhaft den 
grünen Stein. Was er nicht weiß, sehr 
wohl aber ahnt: das abscheuliche 
Wesen, das wohl das Handelsschiff in 
den Tod gezogen haben musste und 
auch die Lucille und seine Männer 
vernichtet hat, folgt ihm. 

Verwendbarkeit im Spiel: Sir 
Archibald Sinclair ist ein wahrer 
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i Sir Archibald Sinclair 
Unglücksbringer 

Beruf:  Kapitän 

 

ST 12 GE 12 IN 13  

KO  18 ER 8 MA  15  

GR 14 gS 75 BI 1  

Schadensbonus: +1W4 
 

Stabilitätspunkte: 0 Magiepunkte: 0 Trefferpunkte:  16 

 

Angriff: Faustschlag 55%, Schaden 1W3+Sb; Säbel 60%, Schaden 1W8+1+Sb 

Fertigkeiten: Muttersprache (Englisch) 05%, Orientierung 90%,
Wimmern und stammeln 100% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unglücksbringer. Wo immer er an Land 
gespült oder an Bord genommen wird, das 
gigantische Tentakelwesen, dass ihm folgt, 
wird weiterhin auf seinen Fersen bleiben. 
Dabei ist es ebenso denkbar, dass es den 
Hafen eines abgelegenen Piratennestes 
attackiert, wie ein Schiff auf hoher See. 

Aussehen: Sir Archibald Sinclair war ein 
hochgewachsener, aristokratisch steifer 
Mann, dessen Haltung, Gang und stoische 
Ruhe geradezu sinnbildlich für die 
britischen Marineoffiziere standen. Heute 
ist er nicht einmal ein Schatten seiner 
selbst: das Haar verfilzt, die 
Wangenknochen hohl und die Augen 
eingefallen. Sein ganzer Körper wirkt 
ausgezehrt und ausgemergelt. Dabei trägt 
er immer noch seine Marineuniform, die 
aber längst völlig verdreckt und zerrissen 
ist. 

Darstellung: Sir Archibald Sinclair spricht 
kaum, wenn er auf menschliches Leben 
trifft. Er weiß, dass eine Warnung nichts 
bringen würde. Er wimmert leise alte 
Kinderlieder vor sich hin und ist auch 

kaum dazu zu bewegen, sein Holzfass zu 
verlassen. Eine echte Reaktion erhält man 
nur auf den Versuch hin, ihm den grünen 
Speckstein zu entwenden, den er 
unentwegt in seinen verkrampften Händen 
hält. Dann schlägt er wild mit seinem 
Säbel um sich und brüllt derbe, englische 
Flüche, die manchem Seebären die 
Schamesröte ins Gesicht treiben würden. 

Sir Archibald Sinclairs Verstand ist auf 
ewig gebrochen. Selbst wenn das 
Tentakelwesen besiegt und vernichtet wird, 
wird er den Rest seiner Tage in einem 
dunklen Verlies verleben müssen, wo er 
sich und andere nicht verletzen kann. 

Zitate:  „…hush, little baby… don’t say… 
a word…“ 

„round thee… mother’s arms are… 
folding… in her… heart a mother’s… 
love…” 
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Rosalynn Barnes 

Setting: Wild West 

Hintergrund:  Rosalynn Barnes ist die 
erste Tänzerin und unangefochtene 
Herrscherin der „Dancing Diabolos“, einer 
Tanzgruppe, die mit ihren feurigen 
Nummern durch die Saloons des Wilden 
Westens zieht. Rosalynn, Lucy, Bernadette 
und Jeffrey bringen die Massen mit ihren 
atemberaubenden Tanzshows zum Toben. 
Sie haben in den großen Hallen an der 
Ostküste gespielt, doch auch die kleinen 
Weiler auf dem Weg in den Westen bieten 
ihnen Bühne und Gage. 

Tatsächlich hüten die 
vier tanzenden Teufel 
ein finsteres 
Geheimnis: Sie hatten 
viel Zeit, um ihre 
Tanzkünste zu 
perfektionieren. 
Unnatürlich viel Zeit. 
Sie tanzten bereits am 
Hofe französischer 
Könige zusammen und 
sind zusammen fast 600 
Jahre alt. Denn sie 
haben einen dunklen 
Pfad betreten und Wege 
gefunden, ihre Leben zu verlängern. 

Während ihrer Zeit in Paris stieß Rosalynn 
– damals noch unter dem Namen 
Angelique Dupois bekannt – auf die 
Aufzeichnungen eines finsteren Magiers 
aus dem Mittelalter. Dieser untersuchte 
den „Diabolus in Musica“, Kennern des 
Mythos unter seinem Namen Tru’Nembra, 
der Engel der Musik, bekannt. In den 
Notizen stieß Rosalynn auch auf 
Musikstücke, die eine magische Wirkung 
inne hatten. Eines dieser Stücke, den der 
unbekannte Magier als „Teufelstanz“ 

bezeichnete, war in der Lage, die 
Lebensenergie aller Anwesenden auf den 
Tänzer zu übertragen. 

Angelique Dupois und ihre Freunde 
experimentierten mit der Kombination der 
Musik aus dem verbotenen Buch und ihren 
Tänzen. Bald erkannten sie, dass einige 
Tänze tatsächlich eine magische Wirkung 
entfalteten – insbesondere der Teufelstanz 
ließ ihre eigene jugendliche Vitalität 
zurückkehren, während ihre Zuschauer fast 
unmerklich dahinwelkten. 

Seit dieser Zeit ziehen 
Rosalynn und ihre 
Gefährten durch die 
Welt, bieten ihre 
Tanzkünste für eine 
gute Gage an und 
rauben ihrem 
Publikum die 
Lebensenergie, um 
ihre eigenen Leben zu 
verlängern. 

Neuer Zauber: 
Teufelstanz. Der 
Teufelstanz ist ein 
schneller Can Can, 
wie ihn viele 

Tanzgruppen im Wilden Westen zum 
Amusement ihres Publikums aufführen. 
Doch wer dem Teufelstanz beiwohnt, 
verliert nahezu unmerklich für jede Minute 
Dauer des Tanzes 1 Punkt MA an die 
Tänzer. Wessen MA auf 0 Punkte sinken, 
der fällt in Ohnmacht und erwacht erst eine 
halbe Stunde später. 

Verwendbarkeit im Spiel: Rosalynn 
Barnes und ihre „Dancing Diabolos“ 
bringen in erster Linie den aus vielen 
Westernfilmen bekannten typischen 
Saloon-Flair ins Spiel. Sie singen und 
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i Rosalynn Barnes 
Tanzende Teufelin 

Beruf:  Tänzerin 

 

ST 10 GE 12 IN 14  

KO  11 ER 16 MA  16  

GR 12 gS 80 BI 9  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 34 Magiepunkte: 16 Trefferpunkte:  12 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Betören 80%, Feilschen 50%, Kunst (Tanzen) 90%, Menschenkenntnis 85%, 
Überreden 70% 

Zauber: Teufelstanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schreien, sie wirbeln über die Bühne und 
sie werfen ihre Beine hoch in die Luft. 
Doch sie können auch Gegenstand eines 
eigenen Szenarios sein. Vielleicht hat eine 
der Tänzerinnen Lucy oder Bernadette die 
große Liebe gefunden – womöglich sogar 
in einem der Spielercharaktere – und sucht 
nun nach einer Möglichkeit, die 
Tanzgruppe mit ihrer wahnsinnigen 
Despotin zu verlassen? Oder die 
Charaktere werden selbst Opfer des 
Teufelstanz und wollen herausfinden, was 
in der letzten Nacht geschehen ist. Oder 
Rosalynn geht in ihrer nächsten 
Vorstellungen einen Schritt zu weit, und 
Tru’Nembra höchstselbst erscheint den 
verzückten Gästen… 

Aussehen: Rosalynn Barnes ist eine 
rassige Schönheit, deren feuerrotes Haar 
und leicht mandelförmige Augen von 
exotischer Verruchtheit sprechen. Sie hat 
einen jugendlichen Körper, den sie perfekt 
im Klang der Musik zu bewegen weiß. 
Normalerweise ist sie nur in den 
auffälligen Kleidern ihrer Tanzgruppe zu 

sehen; wem es gelingt, sie privat 
anzutreffen, muss feststellen, dass auch 
eine Frau wie Rosalynn Barnes in ihrer 
Freizeit bequeme Kleidung trägt. 

Darstellung: Rosalynn ist enorm 
extrovertiert. Sie genießt die Blicke der 
Männer und das Lob, das ihre 
Darbietungen ernten. Sie benimmt sich 
aufreizend, manchmal sogar obszön, 
bedient sich aber – ganz die französische 
Dame alter Schule – ausgewählter 
Rhetorik, wenn sie sich unterhält. Und sie 
hält sich für nahezu unangreifbar. Wie 
sollte auch jemand hinter das finstere 
Geheimnis der „Dancing Diabolos“ 
kommen? 

Zitate: „Komm doch heute vorbei, mein 
Süßer. So was siehst Du so schnell nicht 
wieder!“ 

„Du darfst heute umsonst rein.“ 
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i Gregors Schläger 
Gregor wird stets von 1W3 seiner Leibeigenen als Eskorte begleitet 
oder überwacht. 

Gonzo – eine skrupellose Möwe, die Fischfutter endgültig satt hat 

Sabani – die Krähe für alle Fälle 

Stiff  – ein Mischlingsköter, der einer Katze verblüffend gleicht 

Bifi  – eine hyperaktive Mieze mit Haarausfall 

Pipp – eine fette Perserkatze, die aus ihrem Wurf verstoßen wurde 

Tuckle – ein reinrassiger Kater auf Abwegen 

Kevin – der Maulwurf unter den Ratten 

Gismo – der Pelikan fürs Grobe 

Gregor 

Setting: Katzulhu 

Hintergrund:  Gregor ist kein einfacher 
Streuner, er macht die Gesetze der Straße, 
er ist das Gesetz der Straße. Einst wühlte er 
sich durch den Unrat der Stadt, doch nun 
erbeben seine Rivalen (zumindest die in 
zwei Kilometer Umkreis) geradezu bei 
dem Gedanken, dem Großen Gregor ein 
Fresschen darbieten zu dürfen. Früher 
regierte das gierige Möwenpack die 
Müllhalden der Umgebung, doch seit 
Gregor die größte von ihnen erlegt und die 
anderen zur Kapitulation gezwungen hat, 
ist er ihr Chef. 

Mit eiserner Pranke regiert er sein Distrikt 
und schafft sich durch seine Fähigkeit, mit 
jedem Tier sprechen zu können, langsam, 
aber sicher eine Mafia-gleiche Struktur, 
deren ungeahnte Ausmaße sein Revier wie 
ein Spinnennetz durchdringen. Seine 
Spitzel sind überall und nirgends zugleich. 
Nicht viele seiner Artgenossen haben 
bisher realisiert, welchen unvorstellbaren 
Methoden Gregor sich bedient hat, um 
seine totalitäre Herrschaft aufzubauen. 
Möwen, Raben, Elstern – sie sind seine 
Augen. Sogar ein übellauniger Pelikan 

namens Gismo untersteht Gerüchten 
zufolge seinem Befehl. Wie es diesen je in 
die Stadt hat verschlagen können, wissen 
nicht einmal Gregors engste Verbündete. 

Manche munkeln, Gregor wäre sogar in 
der Lage, Zweibeiner zu befehligen, doch 
sind diese Gerüchte in Wirklichkeit 
ausgemachter Blödsinn. Tatsächlich ist 
seine größte Angst, dass sich einer dieser 
gottgleichen Wesen einmal zu ihm herab 
bemühen wird, um ihm seine Herrschaft 
streitig zu machen. In der gesamten Stadt 
fängt er bereits an, „Schmuddelbeiner“ 
(gewöhnliche Obdachlose) im Schlaf auf 
die einem Tier eben möglichen Arten und 
Weisen umzubringen, um sich auf den 
kommenden Krieg vorzubereiten. Er bildet 
sich eine Elite-Gang aus den 
professionellsten Stubentigern, Ofen-
miezen und Streunerkatzen aus, damit er 
den kommenden Sturm überlebt. 
Tatsächlich ist Gregors Psyche 
mittlerweile überaus paranoid und 
exaltiert, sodass seine Vertrauten an seiner 
Standhaftigkeit beizeiten zweifeln müssen. 
Hinter jeder Ecke vermutet er einen Feind, 
und manche schnurren sogar schon davon, 

dass er scheinbar untreue 
Anhänger zu exekutieren 
beginnt. 

Verwendbarkeit im Spiel: 
Gregor kann natürlich 
wunderbar als Auftraggeber 
im Krieg gegen die Haarlosen 
fungieren. Vielleicht werden 
die Spielercharaktere seinem 
Kommando unterstellt und 
sehen sich plötzlich im Kampf 
gegen ihre eigenen 
Dosenöffner? Auch möglich 
ist es, ihn als den größten
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i Gregor 
Feliner Demagoge 

Beruf:  - 
 

ST 3 GE 16 IN 12  

KO  11 ER 7 MA  14  

GR 2 TH 70 BI 12  

Schadensbonus: - (Dank schmutziger Tricks und 

Übung im Töten von Stärkeren negiert Gregor den 

katzentypischen negativen Schadensbonus) 
Tierhaftigkeit:  70 Magiepunkte: 14 Trefferpunkte:  7 

 

Angriff: Biss 55%, Schaden 1W4+Sb; Kratzen 80%, Schaden 1W3+Sb 

Fertigkeiten: Fauchen 75%, Hassreden über Menschen jaulen 65%, Horchen 90%,
Klettern 65%, Mit anderen Tierarten sprechen 85%, Spöttisch blinzeln 55%, Wittern 85% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widersacher der Gruppe auftreten zu 
lassen, als Tyrannen, der das Revier aller 
Katzen in der Umgebung unterjocht. Damit 
bietet er sich als Option an, um die Cha-
raktere zusammenzuführen und sie gegen 
einen gemeinsamen Feind vorgehen zu 
lassen. Auch könnten sie von seiner Fähig-
keit erfahren, mit anderen Tieren zu spre-
chen, und bitten ihn nun um seine Hilfe. 

Aussehen: Gregor ist ein etwa zehn Jahre 
alter Kater mit grau-bräunlichem Fell. 
Seine Pfoten sind teilweise ausgefranst und 
brüchig von dem harten Umfeld, in dem er 
verkehrt. Seine Augen zeugen von 
bösartiger Entschlossenheit und blitzen mit 
einem für Streuner unüblich intelligenten 
Licht. Narben hat er an seinem Kopf keine 
einzige, so dass er eben so gut mit einer 
Hauskatze verwechselt werden könnte. 
Wie ein Gottvater der Mafia achtet er 
peinlichst genau auf Fellpflege und 
Reinlichkeit. 

Darstellung: In seiner Paranoia achtet 
Gregor auf ausgewogene Ernährung, die er 
sich von seinen Schergen stets exakt um 

sechs, zehn, zwölf, sechszehn, neunzehn 
und zweiundzwanzig Uhr servieren lässt. 
Diese Zeiten durcheinander zu bringen 
(beispielsweise durch die Dreistigkeit, ihn 
um Nahrung anzuflehen), ist der größte 
Fehler, den ein unbedarftes Kätzchen in 
seiner Gegenwart tun kann. Sobald es 
wieder Zeit zum Fressen wird, beginnt 
Gregor meist, sich ungewöhnlich häufig 
die Lippen zu lecken. Sein Blick schweift 
dabei gierig über die entsetzten Vögel 
seiner Gang, die vor lauter Angst schnell 
die passende Ersatzmahlzeit organisieren. 
Man kann davon ausgehen, dass Gregor 
einer Art Napoleon-Komplex unterliegt, ist 
er doch relativ klein, trotz der Kraft seines 
Körpers. Er ist unerbittlich und erwischt 
man ihn auf der falschen Pfote, mag es 
sein, dass man von Gismo aufs weite Meer 
getragen wird, nur um eben dort auf hoher 
See seinen nassen Tod zu finden. 

Zitate: „Ich spucke auf ihre toten Leiber! 
Töten oder getötet werden. So sieht es 
aus.“ 

 „Gonzo! Gismo! Hierher!“ 
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Delphine 

Setting: Katzulhu 

Hintergrund: Delphine ist eine junge 
Siamkatze, die sich ihre 
Mansardenwohnung in Paris mit zwei 
jungen französischen Studentinnen teilt. 
Sie wird von ihren beiden „Besitzerinnen“ 
als Stubenkatze gehalten und hat noch nie 
am Leben der Straßenkatzen 
teilgenommen. Ihre Kenntnis über die 
Gesellschaft der Katzen, ja, selbst über ihre 
eigenen Fähigkeiten sind daher äußerst 
gering. 

Nichtsdestotrotz erfreut sich Delphine 
häufiger Gesellschaft. Denn die 
Straßenkatzen Paris suchen sie in ihrer 
Wohnung auf, wenn die beiden 
Studentinnen nicht dort sind. Sie erklettern 
Feuerleitern und Fenstersimse, quetschen 
sich durch halb geöffnete Fenster oder 
wählen den Weg durch den Abzug des 
Kamins. Oft erhält Delphine drei oder vier 
Besuche am Tag. Denn Delphine hat eine 
besondere Gabe: Sie träumt von der 
Zukunft. 

Alle Katzen haben die Möglichkeit, 
jederzeit in die Traumlande zu wechseln. 
Hier haben sie einen besonderen sozialen 
Status, können sich unterhalten und 
austauschen. Daher schlafen viele Katzen 
gerne viel und ausgiebig. Auch Delphine 
hat diese Möglichkeit entdeckt, doch 
anders als alle anderen Katzen zeigen sich 
in ihren Träumen nicht die Traumlande, 
die alle Katzen kennen. Sie wechselt im 
Schlaf in die Traumlande zukünftiger 
Zeiten. 

Diese besondere Gunst wäre von den 
anderen Katzen beinahe unbemerkt 
geblieben, doch ein glücklicher Zufall 
wollte es, dass ein Freund der beiden 
Studentinnen seinen Kater für ein paar 

Tage bei ihnen vorbeibrachte. Delphine 
empfand den Neuankömmling als vulgär 
und ungehobelt. Als sie sich jedoch ein 
wenig an ihn gewöhnt hatte, und die 
beiden ihre Traumgeschichten miteinander 
verglichen, wurde schnell klar, dass 
Delphine anders war. 

Seither suchen sie die Straßenkatzen Paris’ 
auf, die sich erhoffen, mehr über ihr 
Schicksal und ihre Zukunft zu erfahren. 
Doch Delphine erlebt weder die Schicksale 
einzelner Katzen, noch kann sie genau 
steuern, welche Zukunft ihr in ihren 
Träumen gezeigt wird. Sie beantwortet 
daher die meisten Fragen ihrer Gäste mit 
zweideutigen Phrasen, die sie in einem 
Buch ihrer „Besitzerinnen“ gelesen hat. 
Auch, wenn ihre so getroffenen 
Prophezeiungen Auslegungssache sind, 
genießt sie doch in der Gesellschaft der 
Katzen einen außerordentlich guten Ruf. 

Verwendbarkeit im Spiel: Delphine 
eignet sich natürlich in ihrer Rolle als 
Orakel als Ziel eines eigenen Abenteuers. 
Um zu Delphine zu gelangen, sind 
Planung, Geduld und viel Geschick 
notwendig. Und wer kann schon erahnen, 
welche Prophezeiung sie den Katzen mit 
auf den Weg gibt? In einer anderen 
Herangehensweise könnten die Katzen von 
Paris bemerkt haben, dass Delphines 
Orakelsprüche kaum mehr sind als die 
hohlen Phrasen verhinderter menschlicher 
Dichter. Bevor sich der Unmut der Katzen 
über der jungen Siamkatze entlädt, müssen 
die Charaktere eingreifen. Zu guter Letzt 
ist ihre Verbindung in die Traumlande der 
Zukunft durchaus real, auch wenn 
Delphine die Fähigkeit kaum steuern kann. 
Welche Informationen kann sie Katzen 
geben, denen sie wirklich vertraut? 
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i Delphine 
Das Orakel von Paris 

Beruf:  - 
 

ST 2 GE 22 IN 16  

KO  7 ER 16 MA  18  

GR 1 TH 90 BI 10  

Schadensbonus: -1W6 
 

Tierhaftigkeit:  90 Magiepunkte: 18 Trefferpunkte:  4 

 

Angriff: Biss 30%, Schaden 1W4+Sb; Kratzen 40%, Schaden 1W3+Sb 

 

Fertigkeiten: Gewandtheit 60%, Katzenwäsche 90%, Menschensprache 54%,
Schlafen 95%, Traumwandeln 60%, Unbedarft Orakeln 75% 

Zauber: keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Delphine ist eine junge, 
hübsche Siamkatze von vielleicht zwei 
Jahren. Ihr Fell ist seidig und glänzt. Selbst 
am Kopf sind ihre Haare weiß gefärbt. Ihre 
Augen sind von kaltem Blau und ihre 
Ohren groß und ausladend. Delphine legt 
großen Wert auf ein sauberes Fell und 
verbringt den großen Teil ihrer wachen 
Zeit damit, es zu putzen. 

Verhalten: Delphine ist noch jung und 
verspielt. Weder erahnt sie, welche 
Wirkung ihre ausgedachten Orakelsprüche 
auf die Psyche mancher Katze haben mag, 
noch ist sie reif und gefestigt genug um 
zuzugeben, dass sie ihre Fähigkeiten nicht 
im Sinne der anderen Katzen steuern kann. 

Delphine empfängt fremde Katzen zumeist 
distanziert aber freundlich. Innerlich freut 
 

 

 

sie sich sehr über die Gesellschaft, die ihr 
ihr Ruf als Orakel eingebracht hat, doch sie 
geht auch in ihrer Rolle als unnahbares 
Orakel voll auf. 

Wer sich rüde und in ihren Augen 
unangemessen verhält, den verweist sie 
auch mit harschen Worten ihrer Wohnung. 

Zitate: „Gehe nicht, wohin der Weg 
führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg 
ist, und hinterlasse eine Spur.“ 

„Am Ziele Deiner Wünsche wirst Du 
jedenfalls eines vermissen: Dein Wandern 
zum Ziel.“ 

„Die höchste Form der Hoffnung ist die 
überwundene Verzweiflung.“ 

 

 

 

 
K�
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Leonard Getz 

Setting: Noir 

Hintergrund:  Leonard Getz ist 
Immobilienmakler und Gebrauchtwagen–
händler – und er ist die Nervensäge 
schlechthin! Wer einmal mit ihm in 
Kontakt gekommen ist, wird immer wieder 
von ihm heimgesucht, da Leonard immer 
„neue“ (vor allem heruntergekommene) 
Objekte im Angebot hat. Auch wer bereits 
einmal ein Haus oder eine Hütte über 
Leonard vermittelt bekommen hat, wird 
spätestens nach einem halben Jahr – er 
notiert sich seine Geschäfte und Kunden 
äußerst genau – von diesem neuerlich 
drangsaliert. Es gibt ja nun noch bessere 
Objekte, das alte ist nicht mehr 
standesgemäß und für das jetzige kann 
Leonard bestimmt einen noch besseren 
Preis erzielen. 

Leonard Getz verabscheut Waffen und ist 
im Umgang mit diesen auch höchst 
ungeschickt. Die Chance, dass er sich mit 
einer fest montierten und auf ein stehendes, 
entferntes Ziel ausgerichteten Waffe 
dennoch selber in den Fuß schießt, liegt bei 
fast 90%. Die gleiche Chance gilt aber 
auch für sein Erscheinen zum denkbar 
ungünstigsten Zeitpunkt. Leonard Getz hat 
keine Hemmungen, auch auf Beerdigungen 
zu erscheinen und der Trauerfamilie den 
Verkauf des Hauses, welches ja schließlich 
nun viel zu groß geworden ist, 
vorzuschlagen. 

Um sich ein zweites Standbein 
aufzubauen, ist Leonard in das 
Automobilgeschäft eingestiegen. Hier ist 
nach seiner Ansicht mit einem zunehmend 
großen Markt zu rechnen, und die immer 
neuen Fahrzeugmodelle am Markt schreien 
doch förmlich nach einem 
Gebrauchtwagenhandel. Getz’ genialer 

Kniff besteht hierbei darin, dass er die 
Fahrzeuge nicht selber ankauft, sondern 
den Verkäufern gegen eine „geringe“ 
Wochengebühr das Abstellen der 
Fahrzeuge auf einer von ihm eigens hierzu 
angemieteten Präsentationsfläche 
ermöglicht. Er selber verhökert dann die 
Fahrzeuge im Auftrag weiter und lässt den 
alten Eigentümern dann den Verkaufserlös 
unter Abzug von Präsentations-
flächennutzungsgebühren, Eigentums-
veränderungsgebühren, Verkaufsausfalls-
absicherungsgebühren, Stellflächenmit-
mietgebühren, Steuerfahndungs-
absicherungsgebühren, Verkaufspartizi-
pierungsgebühren, Vermittlungsgebühren, 
Steuerabführungsgebühren und natürlich 
der Verkaufsprovision zukommen und 
hinterlässt dennoch bei den meisten 
Kunden das Gefühl, ein gutes Geschäft 
gemacht zu haben. 

Verwendbarkeit im Spiel: Durch seine 
Geschäfte kennt Leonard Getz in der Stadt 
und in der näheren Umgebung jeden, der 
Geld oder Immobilien hat. Sein 
Adressbuch ist gut gepflegt und hält neben 
Adressen und Telefonnummer auch 
zahlreiche weitere nützliche persönliche 
Informationen über seine ehemaligen und 
zukünftigen Kunden bereit. 

Da Leonard Getz natürlich die 
Angewohnheit hat, in äußerst unpassenden 
Situationen aufzutauchen, kann er 
deswegen ideal als Aufhänger für ein 
eigenes Szenario verwendet werden. Dabei 
müssen ihn die Charaktere erst einmal aus 
einer höchst misslichen Lage befreien. 
Dann erteilt er ihnen den Auftrag, ihn bei 
seinen neuesten Geschäften zu 
unterstützen. 
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i Leonard Getz 
Verkauft alles und jeden an Alles und Jeden 

Beruf:  Verkaufsgenie 

 

ST 9 GE 6 IN 14  

KO  14 ER 12 MA  11  

GR 11 gS 55 BI 14  

Schadensbonus: - 
 

Stabilitätspunkte: 55 Magiepunkte: 11 Trefferpunkte:  13 

 

Angriff: Faustschlag 50%, Schaden 1W3+Sb; Fußtritt 25%, Schaden 1W6+Sb; 
Kopfstoß 10%, Schaden 1W4+Sb; Ringen 25%, Schaden spezial 

Fertigkeiten: Ansehen 58%, Ausweichen 45%, Bibliotheksnutzung 50%,
Buchführung 76%, Fahren (Auto) 56%, Feilschen 96%, Gesetzeskenntnisse 45%,
Horchen 31%, Klettern 12%, Muttersprache (Englisch) 98%, Psychologie 44%,
Sich in den Fuß schießen 89%, Überreden 96%, Überzeugen 92% Zum denkbar 
ungünstigen Zeitpunkt erscheinen 89% 
 

Zauber: keiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: Leonard Getz erscheint immer 
sorgsam elegant gekleidet. Er ist ungefähr 
1,65 Meter groß, hat schwarzes Haar über 
einer hohen Stirn und zeigt stets 
gewinnendes Lächeln. Getz kann zumeist 
in einem Nadelstreifenanzug aus feinstem 
Zwirn angetroffen werden und trägt eine 
goldene Armbanduhr am Handgelenk. 

Der einzige Fehler an seinem ansonsten 
makellosen Auftreten ist seine viel zu 
krumme Nase. Leonard hat sich schon 
mehrfach seine Nase gebrochen, natürlich 
immer nur durch Missverständnisse bei 
seinem Versuch ein Geschäft zu 
unterbreiten. Natürlich hat er bei jeder 
gebrochenen Nase zusätzlich versucht mit 
seinem Anwalt (sein Schwager Smitty) ein 
hohes Schmerzensgeld einzuklagen. 
Letztlich haben sich die Parteien in der 
Regel durch Zahlung einer passablen 
Summe (an Leonard) oder Abschluss eines 

lukrativen Geschäfts (für Leonard) gütlich 
geeinigt. 

Darstellung: Leonard ist der geborene 
Verkäufer. Er redet wie ein Wasserfall und 
schafft es, seine Opfer – oder Kunden, je 
nach Sichtweise – so lange zu bereden, bis 
diese oftmals nur um ihrer Ruhe Willen auf 
seine Angebote eingehen. In seinen 
Verkaufsgesprächen – und eigentlich ist 
jedes Gespräch für Leonard ein 
Verkaufsgespräch – präsentiert er sich 
eloquent, wortgewandt und weltmännisch. 

Zitate: „Dieses Haus ist genau das 
richtige für Sie. Ich habe es erst vor 
wenigen Tagen in meine Kartei aufnehmen 
dürfen, und es scheint, es war ein rechter 
Glücksgriff von Ihnen, mich ausgerechnet 
heute zu besuchen!“ 

„Ich habe garantiert das Passende für Sie 
da!“ 
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Statisten im Angesicht eines grausamen Kosmos 

 

 

SSSSTATISTEN IM TATISTEN IM TATISTEN IM TATISTEN IM AAAANGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSAMEN AMEN AMEN AMEN KKKKOSMOSOSMOSOSMOSOSMOS - In jedem 
Rollenspielszenario treffen die Charaktere auf zahlreiche 
Nichtspielercharaktere. Sei es ein Privatdetektiv, der die Gruppe im 
Auftrag ihrer Gegenspieler beschattet, ein Anwalt, der sie als Erben 
ihres verstorbenen Onkels kontaktiert, finstere Kultisten deren 
Anbetung der Großen Alten unsere Welt ins Unglück stürzen kann, 
oder der Professor, der sie mit auf eine Expedition ins Unbekannte 
nimmt. Egal welche Rolle ein Nichtspielercharakter in einem 
cthuloiden Szenario einnimmt – sie alle sind nur Statisten im 
Angesicht eines grausamen Kosmos, wie ihn H. P. Lovecraft in 
seinen Geschichten zeichnet. 
 
SSSSTATISTEN IM TATISTEN IM TATISTEN IM TATISTEN IM AAAANGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSAMEN AMEN AMEN AMEN KKKKOSMOSOSMOSOSMOSOSMOS - Der vorliegende 
Band enthält Anregungen zur Ausarbeitung und Darstellung 
lebendiger Nichtspielercharaktere für cthuloide Rollenspiele. 
Darüber hinaus sind einfache Regelvorschläge und Zufallstabellen 
zur raschen Erschaffung von NSC enthalten. Herzstück des Buches 
sind aber zahlreiche fertig ausgearbeitete Nichtspielercharaktere, die 
den Spielern sicher lange Zeit im Gedächtnis bleiben werden. 
 
SSSSTATISTEN IM TATISTEN IM TATISTEN IM TATISTEN IM AAAANGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSNGESICHT EINES GRAUSAMEN AMEN AMEN AMEN KKKKOSMOSOSMOSOSMOSOSMOS - Dieses Buch ist ein
Fanprodukt, von Fans für Fans, und enthält zahlreiche Beiträge des 
im Frühjahr 2014 auf dem Blog seanchuigoesrlyeh.wordpress.com 
stattgefundenen Wettbewerbs für cthuloide Nichtspielercharaktere. 
Er liefert damit eine umfangreiche Sammlung fanproduzierten,
inoffiziellen Spielmaterials für das Rollenspiel Cthulhu. 
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