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Herrjemine, Billy – der Ausdruck seihst aus, als sei er dir in den Matsch gefallen.
Ist er auch irgendwie. Er war in meinem Rucksack, aber Wölfe haben ein Problem mit Rucksäcken.
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Einführung
August
Hey, Boss –
Erinnerst du dich noch an die Idee, die ich letztes Jahr beim Ordnen deiner Fälle hatte? Dass ein
RSP eine Art von Dracula für das 21. Jahrhundert sein könnte? (Weil, mal ehrlich, welchen besseren
Weg gibt es, über übernatürliche Bedrohungen zu informieren und sie zu messen als RSPWerte?)
Naja, wir (die Alphas) werden’s ausprobieren!
Weil ich die Fälle teilweise schon geordnet habe, habe ich grade relevante Daten zu den
verschiedenen Viechern und widerlichen Typen gesammelt, denen du begegnet bist, und in die
Datenbank mit Notizen gepackt, die ich für AlphaAktivitäten führe. Ich habe die ganzen Infos
genutzt, um den Text zu schreiben. Trotzdem gibt’s noch viel zu tun – vor allem Regeln und so.
Kannst du, während wir das schreiben, mal die Tatsachen überprüfen, um sicherzugehen, dass wir
nichts komplett Falsches sagen? Danke!
 Will

Ich bin mir nicht sicher, ob ein RSP wirklich den gleichen Einfluss wie Stokers Werke haben wird
(obwohl du danach ein paar wirklich gut informierte Geeks haben wirst!), aber ich werde mir das
Zeug mal durchlesen. Man sieht auf jeden Fall, dass ihr viel Arbeit reingesteckt habt.
Es ist zumindest mal ein guter Trainingstext für dein Rudel (und vielleicht für meinen Lehrling). Ihr
müsst alle informiert bleiben. Wissen ist Macht und so ...
 Harry
Hey, ich habe das Manuskript in meinem Rucksack rumgetragen (manchmal in Wolfsgestalt), und
wir haben es einige Male hin und her gereicht, deshalb hat es ein bisschen gelitten – wenn du es
mir das nächste Mal zurückgibst, lass ich deine Notizen einfließen und drucke eine neue,
gebundene Kopie bei Printastic aus.
Iiiih, ist das Wolfssabber?
Dezember
Hey, Boss –
Zauberspruchregeln sind fertig. Kannst du sie überprüfen?
 Will
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Die Regeln sehen gut aus (s. Kommentare), aber als ich neulich Abend bei dir vorbeigeschaut habe,
ähm ... Sieh mal, Kumpel, wenn man sich in Unterwäsche umgeben von Notizblättern und leeren
Bierflaschen wiederfindet, könnte es sein, dass man zu hart arbeitet. Ich sag’s ja nur.
 Harry

Mai
Hey, Boss –
Alles klar, ich glaube, wir haben hier ein fast fertiges Produkt. Muss nur noch die Illus einbauen und
die Namen suchen & ersetzen. Kannst du ein letztes Mal Korrektur lesen?
 Will
Na klar, Billy.
Ich lasse Bob auch mal drüberlesen.
 Harry
Wie will Bob denn …
Ich werd einen Weg finden, William.
Ach du heilige Scheiße
ist das komisch. Das ist wie eine Art magischer Tintenstrahldrucker!
Lass das Manuskript einfach auf dem Tisch, und ich werde ein paar Kommentare machen.
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Ich möchte ...
... mehr über das Dresdenversum wissen:
s. Kapitel 1 und vielleicht Kapitel 12 von 
DEINE GESCHICHTE
und, naja, das komplette 
UNSERE WELT
.
... mehr über 
bestimmte Leute
und Viecher im Dresdenversum wissen:
s. Kapitel 3 von 
UNSERE
WELT.
... mehr über das 
Handbuch der Monster
wissen:
siehe Kapitel 2 von 
UNSERE WELT
.
[Gezücht]
... mehr über die Spielregeln (wie etwa Charaktererstellung, wie man spielt, wie man ein Spiel
leitet) wissen:
Naja, das ist ziemlich genau das, worum es in den meisten Kapiteln von 
DEINE
GESCHICHTE 
geht.
... die Bedeutung dieser Wörter wissen, die ihr ständig benutzt:
Zum Glück gibt‘s am Ende von
DEINE GESCHICHTE 
ein Glossar
.
Erinnerung: Alle richtigen Namen im Endmanuskript ersetzen.
Die DresdenFiles
Hier sind die Fälle in chronologischer Reihenfolge:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

„Wiedererwachter Glaube“
„Willkommen im Dschungel“
Sturmnacht
Wolfsjagd
Grabesruh
Feenzorn
Silberlinge
Bluthunger
Erlkönig
„Etwas Geliehenes“
Schuldig
Weiße Nächte
„Es ist auch mein Geburtstag“
„Heorot“
Kleine Gefallen

[Müssen „Magie für blutige Anfänger“ zu dieser Liste hinzufügen – weitere Informationen s. 
UNSERE
WELT
.]
[RECHTS: Harry, bei dir war das komplett durcheinander. Du hattest „Willkommen im Dschungel“
NACH
Kleine Gefallen einsortiert!]

Übersetzer des vorliegenden Textes: Oliver Hoffmann. Das DresdenFilesRollenspiel ist ein Produkt des
Prometheus Games Verlags. Alle Rechte vorbehalten. Die Dresden Files sind © 20002016 Jim Butcher.

Leseprobe der Arbeitsdatei zum DresdenFilesRollenspiel, Band 1, “Deine Geschichte”. UNFERTIG!

Obwohl das Wort „Spiel“ einen Gewinner und einen Verlierer impliziert, sind Rollenspiele anders.
Das Ziel ist es, zusammen eine großartige Geschichte zu erzählen. Auch wenn das klischeehaft
klingt: Wenn alle Spaß haben, gewinnen alle – selbst, wenn manche Sachen nicht so laufen wie
geplant.
Was ist ein Rollenspiel?
Bei einem Rollenspiel (oder RSP) denkt man sich in einer Gruppe fiktive Szenarien aus und spielt
diese durch. Weil das hier das Dresdenversum ist, werden diese Szenarien daraus bestehen, in
einer Stadt eurer Wahl Verbrechen oder Probleme mit übernatürlichem Zusammenhang
aufzuklären oder zu lösen. Das könnte eure Heimatstadt sein oder ein Ort, an dem ihr noch nie
wart.
Alle Spieler bis auf einen verkörpern je eine Figur (ihren Spielercharakter oder kurz für SC). Man
kann sich die SC als Protagonisten in einem Film oder Buch vorstellen: Ihre Handlungen und
Entscheidungen treiben die Geschehnisse voran, und die meiste Zeit konzentriert man sich auf ihre
Reaktionen auf die Dinge, die im Spiel passieren. Als Spieler beschließt man, was sein Charakter
sagt, und tut und trifft Entscheidungen für ihn.
Ein Spieler fungiert als Spielleiter (oder kurz SL) und übernimmt eine andere Aufgabe als die
anderen. Als SL hat man während des Spiels eine Vielzahl an Pflichten. Man steuert alle
Charaktere, die nicht von den restlichen Spielen gelenkt werden (und langweiligerweise NSC
heißen, kurz für Nichtspielercharaktere) – sprich: alle anderen in der Spielwelt. Vor allem aber ist
man dafür verantwortlich, die Gegenseite der SC zu spielen – also die Personen, die die
Verbrechen verüben oder Probleme erzeugen, die die anderen Spieler zu lösen versuchen. Man ist
außerdem eine Art Schiedsrichter, der, wenn nötig, die Spielregeln nachschlägt und auslegt. Zu
guter Letzt ist man verantwortlich dafür, die Ausgangssituation zu erfinden, auf die die SC im Spiel
reagieren.
Das Coole daran ist, dass man nicht zuvor entscheidet, wie die Szenarien ausgehen werden. Es gibt
im Gegensatz zu einem Theaterstück kein Drehbuch. Stattdessen präsentiert der SL den Spielern
eine Situation, und diese reagieren als ihre Charaktere spontan. Mithilfe der Spielregeln
entscheidet man, wie sich ein bestimmtes Ereignis entwickelt, egal ob das der Ausgang eines
Kampfes oder die Wirkung eines Zauberspruchs ist. Um Glück und Zufall ins Spiel zu bringen, wird
gewürfelt – manchmal entwickeln sich Dinge trotz großer Bemühungen in eine unerwartete
Richtung. Die Handlungen der Spieler verändern die Ausgangssituation und zwingen die
Gegenseite, zu reagieren oder neue Probleme zu erzeugen, mit denen die Spieler umgehen
müssen. Diese Kette von Aktion und Reaktion hält an, 
bis alles zur Zufriedenheit der Spieler gelöst
ist
. Manche Szenarien lassen sich in einer einzigen Nacht durchspielen, andere werden mehrere
Sitzungen brauchen.
In diesem Sinne kann man das alles als eine Art von gemeinschaftlichem Geschichtenerzählen
ansehen. Am Ende werden die Ereignisse des Spiels wie ein Plot oder ein Handlungsstrang
aussehen, dessen Stars die SC sind.
Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Es macht Spaß.
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– Kapitel eins –
Harrys Welt
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[OBEN: Du machst ja wohl Witze, Billy. Außer dir und Kirby nennt niemand die Welt das
„Dresdenversum“.]
[RAND: Der Erzengel Michael ist ja schließlich nicht persönlich vom Himmel herabgestiegen, um dir
ein Schwert zu überreichen, das aus einem der Nägel geschmiedet ist, mit denen man Christus ans
Kreuz genagelt hatte und dir eine heilige Mission zu übertragen.
(Übrigens, wenn der Erzengel Michael bei irgendwem da draußen auftaucht, um ihm eine heilige
Mission zu übertragen: Ruft mich an. Ich stehe im Telefonbuch.)

Harrys Welt
Für die meisten Menschen ist Chicago Chicago, Amerika Amerika und die Erde die Erde – aber es
gibt mehr als eine Welt.
Unter der „normalen“ Oberfläche der Welt lauern Wesen und Dinge, von denen die meisten
Menschen nichts wissen, nichts wissen wollen und die sie so schnell wie möglich wieder vergessen
werden, wenn sie je mit ihnen in Berührung kommen sollten. Die Leiche mit den seltsamen
Bisswunden? 
Angriff streunender Hunde
. Die Spuren dreißig verschiedener Infektionskrankheiten
an dieser Leiche? 
Statistische Anomalie
. Das TyrannosaurusRexSkelett aus dem Museum, das in
tausend Knochensplitter zerborsten auf dem Rasen vor der Fachhochschule liegt?
Studentenstreich
.
Die Leute sehen nur, was sie sehen wollen. Die meisten Einwohner Chicagos würden über die
Vorstellung lachen, dass es Magie gibt, auch wenn Harry Dresden mit Telefonnummer und Beruf in
den Gelben Seiten steht. 
Es ist immer und für jeden möglich, den Dingen den Rücken zu kehren
und sich nicht einzumischen – das gilt für Helden wie für Zuschauer.
Oft ist das leichter als alles
andere. Man kann sich gut und böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Möglichkeit und
Notwendigkeit wählen, man kann handeln oder heimgehen und sich mit einem guten Buch
verbarrikadieren.
Die Welt ist seltsamer, wundersamer und tödlicher, als sie erscheint. Manche Leute wissen das. Es
gibt Menschen, die wissen, dass es Magie gibt und wen sie anrufen müssen, wenn sie ihr
begegnen. Es gibt Menschen, die Gottes Segen oder einen diabolischen Fluch tragen. Es gibt Feen –
kleine, große, unsagbar alte und schreckliche. Es gibt Drachen, auch wenn es heißt, dass sie
heutzutage in ihrem Hort mindestens so gerne Obligationsscheine wie Gold haben.
[AUSRISS GELBE SEITEN]
Das Niemandsland – die Welt der Feen und Geister – liegt direkt neben an, von der normalen Welt
nur durch einen Schleier getrennt; Vampirhöfe teilen die Nacht unter sich auf; der Weiße Rat der
Magier versucht, die Unschuldigen zu beschützen und den Missbrauch von Magie zu verhindern.
All das läuft direkt vor unserer Nase.
Doch dies ist auch eine Welt, in der ein einzelner Mensch am richtigen Ort zur richtigen Zeit das
Richtige tun und die Menschen, die ihm wichtig sind, setzen kann.
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Hier, in dem, was wir gerne das „Dresdenversum“ nennen, können wir uns entscheiden, zu den
Sehenden zu gehören, Menschen, die sich ihren eigenen Weg suchen, die das Richtige tun und die
Verantwortung dafür übernehmen. Wenn man diese Welt mit den richtigen Augen sieht, ist sie
voller Licht und Dunkelheit, und dazwischen liegen alle möglichen Grautöne.
Schließt euch uns an, und sei es nur im Spiel. Denn es ist nur ein Buch, ein Spiel, ein Rollenspiel um
Magie und Monster.
Oder?
Entscheidet selbst.
Die Gesetze des Dresdenversums
Diese Welt ist geprägt von bestimmten Grundlagen, die so auffällig sind, dass man sie sich näher
anschauen sollte. Man kann sie folgendermaßen sammeln fassen:
Monster handeln instinktiv, Sterbliche haben eine Wahl
Fast alle Wesen, die man als „Monster“ bezeichnen könnte, sind im direkten Konflikt viel mächtiger
als ein durchschnittlicher Sterblicher. Sie sind ungeheuer stark, unglaublich zäh, blitzschnell und
verfügen über übernatürliche Kräfte. Was sie nicht haben, ist eine 
Wahl
.
Ein Monster will von Natur aus seine Triebe befriedigen. Empire brauchen Gefühle, Blut oder Tod,
LoupGarous brauchen die Jagd und das Töten, Feen können buchstäblich nicht anders handeln, als
es ihnen ihre Instinkte diktieren und Vermögen nicht, Eide zu brechen. Diese Wesenheiten sind
mächtig, aber sie können nicht Nein sagen. Sie sind, wie sie sind – und manche Geschöpfe sind
einfach grausam, blutrünstig oder schlicht böse.
Sterbliche hingegen haben die Wahl: Sie können sich entscheiden. Das ist ihre große Stärke und
Verantwortung. Nur Tiere und Monster können wirklich behaupten, sie hätten nicht anders
gekonnt oder seien eben so.
Sterbliche – Menschen – sind außerdem in der Überzahl. Bis vor ganz kurzer Zeit hätten die
Autoritäten der Sterblichen, wenn man sie zu einem Vorfall mit übernatürlichen Einflüssen
hinzugerufen hätte, reagiert, als hätte man angerufen, um einen Luftschlag zu melden. Leider
scheinen im Laufe des Vampirkriegs einige der übernatürlichen „Nationen“ das mystische
Äquivalent zu Atomsprengköpfen in die Finger bekommen zu haben.
Jedes menschliche Wesen kann entscheiden, was tut und was nicht, was es akzeptiert und was es
ablehnt, ob es tötet oder nicht.
Abgesehen davon ist die Lage oft unklar und alles andere als überschaubar. Es gibt einige wenige
Geschöpfe, die halb Mensch, halb Monster sind: Empire, die sich bemühen, ihre Begierden zu
bekämpfen und das Richtige zu tun; Werwölfe, die sich für die Lykanthropie entschieden haben,
weil ihnen die Kraft gibt, ihr Umfeld zu verteidigen; Magier, die Hilfe aus dunklen Quellen
akzeptieren, aber hoffen, die Impulse im Griff halten zu können, die sie zu überwältigen drohen.
Das beherrschende Thema im Leben all dieser Personen ist die Wahlmöglichkeit. Wenn sie ihre
Menschlichkeit bewahren, oder werden sie zu Monstern werden? 
Gibt es für die, die jetzt Monster
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sind, möglicherweise einen Weg, ein Stück Menschlichkeit zurückzugewinnen,
haben auch sie eine
Wahlmöglichkeit?
Ich hoffe es um Thomasʼ willen.
Entropie
Die Welt wird dunkler. Menschen treffen die falsche Wahl, und die Monster feuern sie noch an.
Unter den Brücken lauern Trolle, Vampire leiten hinter samtenen Vorhängen Firmen, und Geister
saugen Neugeborenen auf der Frühchenstation das Leben aus. Das organisierte Verbrechen ist
stark und wird immer stärker; Schüsse hallen durch die Nacht; manche Polizisten sind korrupt.
Drogen breiten sich aus; Alkohol wird von der Notlösung zur Antwort; Menschen verlieren sich in
ihrer Suche nach Lust, Macht oder Auswegen.
Aber es gibt auch die, die sich gegen die drohende Flut des Schattens stellen
. Seien es normale
Menschen, geheimnisvolle Magier, Auserwählte übernatürliche Mächte oder Personen, die
anderweitig Macht erhalten haben, sie werden 
nicht
zulassen, dass die Dunkelheit gewinnt.
Vielleicht fallen sie angesichts der Schäbigkeit der Welt um sie herum umso mehr auf, vielleicht
sind sie befleckt und gezeichnet von ihren eigenen Fehlern und Problemen, doch sie Banken und
weichen nicht, sondern bemühen sich zu beschützen, zu helfen und Wiederaufbau zu leisten. Es
gibt diese Leute, und sie haben noch nicht aufgegeben.
Das Versagen der Wissenschaft
Die tröstlichen Gesetze der Wissenschaft und Technologie, die Gewissheit, dass ein besserer
Computer oder eine größere Knarre das Problem lösen werden – tut mir leid, das läuft hier nicht.
Magier und einige andere 
Monster
lassen durch ihre simple Anwesenheit Technik in ihrer Nähe
versagen.
Was Monster betrifft, so kann man sich die Naturgesetze nicht verlassen. Für sie sind sie eher
„grobe Richtlinien“ als Gesetze. Sie können fliegen, durch Wände gehen, Stahltüren aufreißen und
Kugeln von sich abprallen lassen (oder gleich ganz ignorieren). All die mühsam besorgten
Handfeuerwaffen, Präzisionsgewehre, Flammenwerfer, Alarmanlagen und Handys der Welt
können am Ende nutzlos sein, wenn man es mit der falschen Sorte Gegner zu tun bekommt.
Technologie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert nicht nur in der Nähe von
Magiebegabten nicht, es hat auch niemand eine richtige Erklärung dafür. Es gibt keine klaren
Regeln. Bis jetzt hat noch kein Magier versucht zu katalogisieren, welche Auswirkungen seine
Anwesenheit auf Technik hat.
Das letzte Mal, als ich mit Butters geredet habe, faselte er etwas davon, es gebe Interferenzen
zwischen Harrys elektromagnetischem Feld (ich nenne es Aura) und dem Elektronenspin und/oder
dem Phasensprung in Transistoren und anderer Festkörperelektronik. (Ich glaube jedenfalls, dass
das seine Worte waren. Technik ist für mich nur eine andere Form von Religion.)
Darüber hinaus 
wird kein Monster eine Liste von Methoden veröffentlichen, es zu verletzen
.
Andere
hingegen können das. Das jüngste Beispiel für eine solche Publikation, Bram Stokers
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DRACULA
, beschrieb die meisten ausschlaggebenden Methoden, einen Vampir des Schwarzen Hofes
zu vernichten oder zu verletzen. Der Schwarze Hof hat sich davon noch immer nicht erholt.
Habe ich außerdem je erwähnt, Billy, dass du manchmal redest wie ein beschissener Superheld in
einem Comic? (Das ist keine Beleidigung, aber ich bin auch nicht sicher, ob es ein Kompliment ist).
[RAND RECHTS:
Bitte ersetze „einige andere Monster“ durch „einige andere übernatürliche Wesenheiten“!
Wir sind nicht alle so schlimm.
Naja, die meisten schon.
O. k.
Verdammt noch mal, ändere es einfach, Billy.

„Eine Liste veröffentlichen“ (wie dieses Spiel). Haha. Übrigens, es gibt Indizien dafür, dass der
Weiße Hof Stoker so manipuliert hat, dass er Dracula schrieb. D.h., es wird zwar sicher kein
Monster eine Liste mit dem Titel „Die besten zehn Methoden, um mich fertig zu machen“
veröffentlichen, andere Monster aber vielleicht schon.
Das passt erstaunlich gut zu der Notiz darüber, dass Leute sich dazu entscheiden, nicht zu sehen,
was um sie herum geschieht. Wissenschaftler, die in der Lage sein könnten, Daten zu Monstern zu
analysieren, möchten es gar nicht wissen. Dann spielen ihre Instrumente verrückt, also tun sie die
Fälle von spontaner Selbstentzündung oder abprallenden Kugeln als statistische Anomalien ab.
Wenn es um’s Übernatürliche geht, kann Wissenschaft nicht sagen, was grade passiert ist, nicht
erklären, warum es passiert ist und es nicht davon abhalten, wieder zu passieren.
Sicher, Mr oder Ms Wissenschaft, dein Labor ist makellos, voll mit Instrumenten und Geräten zur
Analyse, und du hast Jahre damit verbracht, deinen Kopf mit Logik, Wissen und Methoden zu füllen
– aber das Exemplar vor dir 
weigert sich 
nach allem, was du gelernt hast, Sinn zu ergeben.
Währenddessen ist es draußen dunkel und etwas Großes bewegt sich in der Finsternis, und dein
elektrisches Licht beginnt zu flackern. Das Monster kommt näher und du kannst nicht das
Geringste dagegen tun – oder überhaupt verstehen, was passiert.
Dennoch heißt das nicht, dass Technik nicht nützlich sein kann, sofern richtig angewandt (und
ferngehalten von Zauberern, die sie
pfft! 
machen lassen können). Verschiedene Wesen haben
verschiedene Schwächen – ein Flammenwerfer oder eine Wasserbombe mit heiligem Wasser
könnten genau das Richtige sein, um die Chancen gegen einen Vampir vom Schwarzen Hof
auszugleichen. Selbst wenn eine Kugel in die Hirnschale ein Monster nicht zu Boden bringt,
extreme Anwendungen von kinetischer Kraft (wie etwa ein Auto mit (ramming?) Geschwindigkeit
oder ein abstürzender Satellit) neigen dazu, irgendeinen Effekt zu haben. Andere Werkzeuge der
Technik können genutzt werden, um Informationen oder Archivdaten weiterzugeben, Umkreise
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einzurichten, oder Beweise zu sammeln. Manche Technologien können auf besondere Art gegen
besondere Arten von Monstern funktionieren.
Natürlich nur, wenn kein Zauberer sie aus Versehen schmilzt.

Glauben ist Macht
Glaube an sich ist eine Form der Macht und eine Art von Magie. Starker Glaube in Gutes (oder
Böses) kann als Verteidigung, Angriff, Schild oder Führer dienen und viele Effekte hervorbringen,
die Leute normalerweise als „Magie“ bezeichnen würden. Das könnten Dinge wie ein plötzlicher
Ausbruch an übermenschlicher Stärke sein, oder ein Lichtschimmer von einem Kreuz in der
Dunkelheit, der die Hand eines Vampirs verbrennt, als er nach einem greift.
Die exakten Details von Glauben können variieren. Religiöser Glauben ist hier die Hauptstütze: Eine
erstaunliche Anzahl an Menschen glaubt an Gott (oder Götter). Manche Menschen haben starken
Glauben in philosophischere Ansichten – zum Beispiel die grundsätzliche Reinheit und Güte von
Magie, Tibetanische Mystik oder sogar Kommunismus.
Das Wichtige ist: Wenn eine Person Glauben in etwas setzt – echten, aufrichtigen, reinen Glauben
–, dann können Wunder geschehen.
Die Betonung liegt hier auf „können“ – während Michael, Charity und Pater Forthill an die Güte
von Gott glauben und daran, dass alles nach einem unbeschreiblichen Plan verläuft ... kann ich
ihnen das einfach nicht abkaufen. Nicht nach allem, was ich gesehen habe.
Ich für meinen Teil weiß, dass Glauben Macht besitzt. Allerdings bin ich von Natur aus und wegen
... anderer Belange nicht befugt, etwas darüber hinausgehend zu verstehen.

Magie ist, was man ist
Man kann Magie nicht dazu bringen, etwas zu tun, was gegen die eigene Natur verstößt, sowohl
auf bewusster wie emotionaler Ebene. Eine vollkommen liebenswürdige, aufrichtige Person wird
nicht in der Lage sein, genug boshaften Hass und Verbitterung aufzubringen, um Dämonen zu
beschwören oder eine Explosion von Höllenfeuer zu erzeugen – oder zumindest nicht ohne
erhebliche Provokation. Gleichermaßen verfügt ein bösartiger und verdorbener Thanatologe, der
Menschenopfer praktiziert, nicht über Heilkräfte – oder falls doch, wird er dafür Blut und Schmerz
benötigen und es wird wahrscheinlich zerstörender sein, als die offene Wunde schwären zu lassen.
Zumindest so die Theorie. Die Praxis hat, mal wieder, gezeigt, dass die Dinge deutlich
verschwommener sind, als die eindeutigen Beispiele oben. Es fällt wieder alles zurück auf Wahl
und die Komplexität des sterblichen Geistes und Seele. Selbst eine warmherzige alte Großmutter
trägt die Samen des Hasses in sich, und selbst ein kaltblütiger Gangster hat Momente der
Zärtlichkeit und Güte.
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Magie ist ein Ausdruck des Menschen, der sie verursacht. Sie kommt von seinem Glauben, seinen
moralischen Grundsätzen, seinen Gefühlen, seinen emotionalen Verbindungen, seiner Art, die
Welt zu sehen – in einem Wort, von seiner Seele.
Siehst du, Boss, William begreift es deutlich mehr als du.
Halt den Mund, Bob.
Es hat einen Grund, warum der 
Seelenblick
der ultimative Beweis von Aufrichtigkeit zwischen
vielen Zauberern ist. Ein Seelenblick passiert, wenn zwei Personen (von denen mindestens einer
ein Zauberer ist) lang genug Augenkontakt halten, um in die Seele des jeweils anderen zu blicken
und zu sehen, was sie wirklich sind. In diesem Moment sieht ein Zauberer nicht nur was eine
Person ist, sondern auch was ihre Magie ist – es ist ein und dasselbe. Wenn man sich
beispielsweise entschließt, schwarze Magie zu praktizieren, holt man die verdorbenen Teile seiner
selbst hervor und macht sie stärker. Man ist, was man sich 
entschließt
zu werden, wozu man sich
selbst macht. (Zum Glück hat man, wenn man sterblich ist, immer die Macht, nach einem
Ausrutscher die Erlösung zu wählen.)
Ob es Glaube oder Magie ist, jede Macht kommt von der grundsätzlichen Natur des Sterblichen
oder Monsters, der sie nutzt. Böses erzeugt Böses und Gutes erzeugt Gutes. Wir sind, was wir tun
und wir tun, was wir sind.

Was ist da draußen?
Hier ist eine schnelle und schmutzige Aufgliederung der Sterblichen, „Halbsterblichen“ und
Monster, die sich im Dresdenversum herumtreiben. Haltet die Augen offen, und ihr könnt sie
erkennen.
(Für weitere Details zu den politischen Fraktionen und ihren moderne Vorgeschichten, s. 
Alte
Weltordnung
, UW14. Für mehr Informationen zu der Natur jeder dieser Wesensarten, s. 
Gezücht
,
UW28. Für Erörterungen einzelner Individuen, s. 
Wer ist wer
, UW98.)

Sterbliche
Zuerst einmal gibt es 
Normalsterbliche
. Sie sind sich nicht der übernatürlichen Geschehnisse in
ihrem Umfeld bewusst.
Dann gibt es die 
Eingeweihten
, die das Unheimliche hautnah und persönlich erlebt haben, und die
eventuell ein bisschen über die verschiedenen in okkulte Sachen verwickelten Leute und Viecher
wissen. Zu den eingeweihten Gruppen gehören einige Leute mit Glauben, Gesetzeshüter, die sich
auf „schwarze KatzenInvestigationen“ spezialisiert haben, Wissenschaftler, die auf anormale
(sprich: übernatürliche) Befunde stoßen, und sogar ein paar Mitglieder des organisierten
Verbrechens.
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Als nächstes kommen die 
geringfügig Talentierten
. Das sind Leute, die selbst eine (normalerweise
begrenzte) übernatürliche Fähigkeit besitzen. Vielleicht können sie ein oder zwei Zauber wirken,
kennen manche effektiven Rituale, sprechen mit den Toten oder sehen die Zukunft – solche
Sachen.
Zauberer/
Hexer
sind mächtigere Magiewirker, die oftmals die Macht von Kulten um sie herum
anzapfen, um Zauber oder Rituale zu ermöglichen oder Dämonen zu beschwören. Hexer haben
normalerweise nicht das Training, die Macht, das Wissen oder die Moral von Mitgliedern des
Weißen Rates
. Mitlieder des Weißen Rats haben die Mittel und das Talent, aber sie müssen sich an
bestimmte Gesetze der Magie halten. Wer diese Gesetze bricht, ist als 
Hexenmeister
bekannt. (In
der Regel schickt der Weiße Rat seine Wächter, um das Recht durchzusetzen, aber wegen des
derzeitigen Vampirkriegs haben sie alle Hände voll zu tun.)
Zuletzt gibt es die 
Nekromanten/Totenbeschwörer
, die die Macht des Todes nutzen, um Magie zu
wirken, Geister und Zombies auferstehen zu lassen und alle möglichen anderen gruseligen Sachen
zu tun. (Mit Todesmagie zu spielen ist übrigens ein absolutes Tabu für den Weißen Rat.)
[RAND, RECHTS: Man könnte Nekromanten als mordsmäßige Hexenmeister beschreiben.]

[Rand, LINKS: Nach dieser Aufgliederung bin ich fast schon versucht, die Ritter des Kreuzes unter
„Halbsterbliche“ einzuordnen. Es scheint so, als ob Michael oft nicht die Freiheit hat, nicht seiner
Glaubensstruktur und –mission zu folgen. Zählt die Wahl, wenn man sich entscheidet, immer
seiner Natur zu folgen?
Hey, Boss:
Kanne. Teekessel. 
Schwarz
.
Wo wir schon dabei sind/Indirekt ...
William, ich würde einen „klassischen Werwolf“ wie dich und deine Landsmänner als geringfügig
Talentierte einordnen, basierend auf freiem Willen.]

Halbsterbliche
Halbsterbliche sind Leute, die mit einem Fuß in der sterblichen Welt und mit dem anderen in der
übernatürlichen Welt stehen. Sie behalten ein paar auf ihre Natur abgestimmten Aspekte der Wahl
(s. oben, S. 10). Dazu gehören manche Arten von 
Werwölfen
,
Nachkommen
aus Verbindungen
zwischen Sterblichen und Monstern (wie etwa 
Wechselbälge
, die zum Teil Mensch und zum Teil
Fee sind), und die armen Leute, die von einem Vampir halbgewandelt – oder 
infiziert
– wurden.
(Ein hoher Prozentsatz der Mitglieder der Gemeinschaft von St. Giles besteht aus Leuten, die
infiziert und halbwegs in einen Vampir des Roten Hofs verwandelt wurden.)
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Monster
Die Welt ist voller 
Monster
. Es gibt mehr Arten von 
Werwölfen
als die obengenannten (vier oder
fünf insgesamt), und mindestens vier Arten von 
Vampiren
(Weißer Hof, Roter Hof, Schwarzer Hof
und Jadehof), alle mit verschiedenen Kräften, Gelüsten und Schwächen. Dann gibt es noch 
Ghule
,
die mörderischen Gangster der übernatürlichen Art, die man nur schwer loswird.
Dazu kommen die Bewohner des Niemandslands, die auf verschiedene Art von dort in das Reich
der Sterblichen gelangen können. Zu ihnen gehören eine Vielzahl von 
Feen
arten, (
Gespenster
?
Spirits), 
Geister 
und 
Dämonen
.
Ein paar 
Drachen
und 
Götter
treiben sich noch herum, aber wir wissen nicht viel über sie, außer,
dass sie sich nirgends einmischen und extrem mächtig sind.
Der Orden des geschwärzten Denarius
setzt sich aus 
gefallenen Engeln
zusammen, die an dreißig
Silbermünzen gebunden sind, wodurch sie von sterblichen Wirten Besitz ergreifen können. Sie sind
richtig schlechte Neuigkeiten. Anscheinend unterstützen 
Engel 
Leute des Glaubens, die gegen die
Denarier Krieg führen.
Dann sind da noch 
Außenstehende
und die 
Alten
. Sie wollen die Realität zerstören. (Glauben wir.)
Wir haben nicht viele Informationen über sie, weil es gegen die Gesetze der Magie des Weißen
Rats verstößt, etwas über sie zu wissen.
Ich weiß, dass genau genommen noch eine ganze Menge mehr los ist zur Zeit, aber mit meiner
Hochzeit und dem Job bin ich nicht ganz so schnell, wie ich sein könnte (darüber sollten wir reden).
Aber ich fand, es einfach zu halten ist für den Zweck eines einleitenden Kapitels der richtige Weg.
Auf die komplizierteren Sachen gehen wir an anderer Stelle ein.

Derzeitige Situation
Der Weiße Rat und seine Verbündeten (die Gemeinschaft von St. Giles, das 
Venatori Umbrorum
und ein paar mystische Klöster im fernen Osten) kämpfen im Vampirkrieg gegen den Roten Hof.
Der Rote Hof seinerseits benutzt Ghule (und Außenseiter im Niemandsland) gegen den Weißen
Rat. Auch versucht er, den Weißen und den Schwarzen Hof – sowie eventuell den Jadehof – für
den Kampf auf seine Seite zu bringen. Der Weiße Hof ist neutral (wegen interner Machtkämpfe
und eines kürzlichen, schweren Rückschlags), der Schwarze Hof ist sehr klein, und der Jadehof ist
sehr mysteriös, deshalb haben sie sich den Roten noch nicht angeschlossen.
Der Sommer und der Winterhof der Feen sind in ihren traditionellen Feindseligkeiten gefangen,
allerdings hat die Gewalt durch den Vampirkrieg zugenommen. Der Sommerhof hat dem Weißen
Rat für den Vampirkrieg etwas Hilfe angeboten, aber beide sind nur indirekt involviert.
Ein Haufen Nekromanten hat vor ein paar Jahren um göttliche Macht gespielt. Glücklicherweise
wurde das von einigen Wächtern des Weißen Rats gestoppt.
Die Denarier setzen ihren jahrtausendelangen Amoklauf von Übel und Zerstörung fort,
gebremst/eingedämmt/überprüft (checked) von den Rittern des Kreuzes. Obwohl die Denarier
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nicht direkt am Vampirkrieg teilhaben, ziehen sie ihren Vorteil daraus. Die Ritter haben dem
Weißen Rat bei mehr als nur einer Gelegenheit geholfen – und große Verluste erlitten.
Der erste „reine Vanille“Sterbliche hat das 
UnseelieAbkommen
(s. UW14) unterschrieben und ist
damit der erste nichtÜbernatürliche Eigentumslord (Freeholding Lord) geworden. Es ist
wahrscheinlich, dass er den Weißen Rat gegen den Roten Hof unterstützen wird.
Dann gibt es noch eine mysteriöse Fraktion dort draußen – wechselweise der 
Schwarze Rat
oder
der 
Kreis
genannt , die anscheinend hinter den Kulissen Probleme schürt.
In Chicago ist zuletzt eine große Auseinandersetzung zwischen den Rittern des Kreuzes, dem
Archiv, Repräsentanten des Weißen Rats und den Denariern ausgebrochen. (Es gibt auch
Anzeichen dafür, dass der Sommer und Winterhof der Feen darin verwickelt waren). Es reicht zu
sagen, dass es nicht schön war.
Und das ist so das, was gerade passiert.
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–

Kapitel Zwei –

Grundlagen
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Grundlagen
[RAND LINKS:
Ich muss mir für dieses Spiel spezielle Würfel kaufen? Herrjemine, Billy – ich habe schon einen
ganzen Würfelbeutel voller „Spezialwürfel“.
Ach komm schon, Harry. Welche Rollenspieler ist nicht ständig auf der Suche nach Ausreden, um
sich neue Würfe zu kaufen?]
Also
Dieses Spiel beruht auf einem kostenlosen Grundregelwerk namens Fate (www.faterpg.de). Es
schien uns eine gute Wahl zu sein – flexibel, dramatisch, recht beliebt, 
UMSONST
.
Statt das Rad neu zu erfinden, dachten wir, wir modifizieren es einfach nach unseren Bedürfnissen.
Nun, es ist ein Rollenspiel, und wenn ihr dies lest, habt ihr höchstwahrscheinlich bereits eine grobe
Vorstellung, was das bedeutet. (Wenn nicht, solltet ihr die Einleitung zu diesem Buch lesen).
Was man so braucht
Außer diesen Regeln werdet ihr noch das eine oder andere zum Spielen brauchen. Es folgt eine
Liste des unbedingt Notwendigen, außerdem haben wir noch ein paar Empfehlungen für euch.
●

●

●
●

Vier FateWürfel pro Spieler und vier für den Spielleiter (SL). Wenn ihr keine FateWürfel
besitzt, könnt ihr sie online oder beim Rollenspielladen eurer Wahl erwerben. (Weiteres s.
rechts, „Was sind FateWürfel?“)
Kopien der Charakterund Stadtentwurfsbögen (die ihr weiter hinten in diesem Buch findet
oder auf unserer Seite 
http://www.prometheusgames.de/
herunterladen könnt),
mindestens aber Notizpapier, um beim Entwurf der Stadt und der Charaktere ein paar
Sachen aufschreiben zu können.
Stifte.
26 Freunde (die 
Spieler
).

Hilfreich
sind:
●
●

●

Ein Satz Pokerchips oder Glasperlen (um die FatePunkte darzustellen).
Karteikarten
, um während der Charaktererschaffung Informationen weiterzugeben, sich
Notizen über Ereignisse im Spiel zu machen und für eine Myriade anderer
Verwendungszwecke.
Knabberzeug.

Karteikarten sind am Spieltisch total nützlich. Wir verwenden sie immer für alles Mögliche.
Vom Umgang mit Würfeln
Bei diesem Spiel würfelt man oft, um zu bestimmen, was im Spiel passiert. Wenn der Ausgang
einer Situation unsicher ist, erfindet man ihn nicht einfach – man würfelt ihn aus, um einen
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Zufallsfaktor in die Entscheidung einzubauen. Die Würfel ermöglichen ungeahnte Erfolge und
spannende Fehlschläge.
Was sind FateWürfel?
FateWürfel sind sechsseitige Würfel, deren Seiten anders beschriftet sind als bei anderen Würfeln
– statt Zahlen oder Punkten haben sie zwei Seiten mit einem +, zwei mit einem – und zwei leere
Seiten. 
Wenn ihr keine FateWürfel habt oder kaufen wollt, könnt ihr vier normale sechsseitige
Würfel verwenden
. Jede 1 oder 2 gilt als –, jede 3 oder 4 als leere Seite und jede 5 oder 6 als +.
Ich kann Würfel verwenden, die schon habe?
Na gut.
Die Leiter
Die meisten Dinge in diesem System sind auf der 
Leiter
angeordnet (wenn wir zukünftig von der
„Leiter“ sprechen, meinen wir Folgendes):
Die Leiter
+8

Legendär

+7

Episch

+6

Fantastisch

+5

Hervorragend

+4

Großartig

+3

Gut

+2

Ordentlich

+1

Durchschnittlich

0

Mäßig

1

Schwach

2

Fürchterlich

Die Adjektive dienen üblicherweise dazu, Dinge zu beschreiben – jemand könnte ein guter Fahrer
oder ein durchschnittlicher Gelehrter sein. Die Adjektive und Zahlen sind austauschbar, wenn ihr
also lieber Zahlen verwendet, könnt ihr genauso gut fahren +3 oder Gelehrsamkeit +1 sagen. Am
deutlichsten wird es, wenn man beides verwendet, also beispielsweise Fahren gut (+3) oder
Gelehrsamkeit durchschnittlich (+1).
Auf dieser Skala steht durchschnittlich für die minimale Fähigkeit einer Person, die etwas
regelmäßig, aber nicht sonderlich gut tut. Die meisten Menschen liegen in ihren Berufen – etwa ein
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Privatdetektiv bei Recherchen – zwischen durchschnittlich und gut und in den meisten anderen
Dingen bei mäßig. Diese Grenzen überschreiten sie nur, wenn sie außerordentlich gut sein müssen.
Spielercharaktere (SC) überschreiten die Grenzen dessen, was „normale“ Menschen können und
neigen von daher dazu, ihrem zentralen Beschäftigungsfeld großartig oder hervorragend zu sein.
Jeder SC ist sozusagen der Hauptdarsteller seiner eigenen Geschichte; das bedeutet, dass die
Helden des HarryDresdenRSPs 
echt außergewöhnlich
sind und durchaus auch als solche bekannt
sein könnten.
Danke, Billy. Gut zu wissen, dass ich außergewöhnlich bin!
Würfeln
Mit 4 FateWürfeln (kurz 4 FW) erzielt man stets ein Ergebnis zwischen 4 und 4. Beim Ablesen der
Würfel entspricht ein + +1, ein – 1 und die leere Seite einer 0. Einige Beispiele:
+

2

+ leer leer leer +1
leer + leer 

0

Das Würfelergebnis addiert man dann zu einem Fertigkeitswert, um das Endergebnis zu erhalten.
Dieses Ergebnis kann man als 
Erfolg 
bezeichnen, manchmal heißt es auch einfach nur „das
Ergebnis“.
Beispiel:
Harry Dresden ist ein ordentlicher (+2) Sportler. Er würfelt, um über eine niedrige Mauer

zu springen, und erzielt   leer + (1), was ein Ergebnis von +1 ergibt. Auf der Leiter sieht er, dass
dies ein durchschnittlicher (+1) Erfolg ist.
Würfelergebnisse jenseits der Leiter
Dann und wann werdet ihr auf eine hohe oder niedrige Fertigkeit würfeln und ein Ergebnis
erzielen, das außerhalb der Leiter liegt – über legendär (+8) oder unter fürchterlich (2). Verwendet
dann einfach die Zahl, die ihr gewürfelt habt. (Wenn ihr originell sein wollt, erfindet ein eigenes
Adjektiv für diesen dramatischen Wurf!) Das passiert häufiger, wenn man Boni aufgrund von
Aspekten
erhält, doch dazu mehr auf S. 
18
Schwierigkeit
Wenn ihr würfelt, versucht ihr, eine Schwelle zu erreichen bzw. zu übertreffen, die Schwierigkeit
des Wurfs. Sie gibt an, wie schwer es ist, etwas zu tun. Schwierigkeiten misst man mit derselben
Leiter wie alles andere auch. Es könnte beispielsweise mäßig (+0) schwer sein, ein Auto
kurzzuschließen, aber gut (+3) schwer, dasselbe Auto nach einer folgenschweren Panne zu
reparieren. Richtlinien für das Festsetzen von Schwierigkeiten findet ihr unter 
Spielleiten
, S. 
XXX
.
Der Unterschied zwischen der Schwierigkeit und dem 
Erfolg
(dem Würfelergebnis) liegt im Ausmaß
der 
Wirkung
, die man in Erfolgsstufen misst. Erfolgsstufen geben an, wie erfolgreich ein Charakter
ist und helfen bei der Abwicklung komplexer Handlungen. Es gibt keine negativen Erfolgsstufen –
Ein Wurf, dessen Ergebnis nicht größer gleich der Schwierigkeit ist, gilt einfach als gescheitert (auch
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wenn ein massives Scheitern bei einem Wurf Einfluss auf die Art haben kann, wie die Gruppe die
Ergebnisse beschreibt).
Beispiel:
Wenn

Harry gegen eine ordentliche (+2) Schwierigkeit würfelt, um über diese Mauer zu

springen, und ein großartiges (4) Ergebnis erzielt, hat er um 2 höher gewürfelt als nötig und damit 2
Erfolgsstufen erzielt. Hätte er mäßig (+0) gewürfelt, wäre er gescheitert – er hätte das Ziel,
ordentlich, um 2 verfehlt (aber es gibt keine negativen Erfolgsstufen). Wenn er genau ordentlich
würfelt (+2), hat er Erfolg, aber keine Erfolgsstufen.
Was steht auf dem Charakterbogen?
Der Charakterbogen hat 4 Grundbestandteile – 
Fertigkeiten
,
Aspekte
,
Stunts
und 
übernatürliche
Kräfte
. Sie stehen für die Ressourcen eures Charakters beim Lösen von Problemen, beim
Bewältigen von Konflikten und zur Einflussnahme auf das Spiel.
Fertigkeiten sind ein grundlegendes Maß dessen, was euer Charakter kann, sie decken Dinge wie
Wahrnehmungsvermögen, körperliche Fähigkeiten, gesellschaftliche und geistige Kapazitäten und
Ausbildung ab. Aspekte sind beschreibende Sätze, die euch helfen (oder die Dinge kompliziert
machen!), wenn etwas, das in der Geschichte passiert, für euren Charakter besonders wichtig ist.
Stunts erweitern die Funktion von Fertigkeiten um speziellere Nischen oder erlauben unter
bestimmten Umständen bessere Leistungen. Kräfte decken eine große Bandbreite von Fähigkeiten
außerhalb des Menschenmöglichen ab und haben viele Vorteile.
Stell dir eine Erfolgsstufe als eine Stufe einer Leiter vor, die du erkletterst, um ein besseres Ergebnis
zu erzielen.
Also so, als ob ich Energie magisch von einem Ort zum anderen transportiere. Nerdomantie!
Wenn du wirklich etwas gegen FateWürfel hast, kannst du zwei verschiedenfarbige W6 verwenden
und ihre Ergebnisse voneinander abziehen. Damit kriegst du ein Endergebnis zwischen +5 und 5
und eine unregelmäßigere, wildere Verteilung – aber solange es alle so machen, geht das genauso.
Nicht die Strahlen kreuzen!
Fertigkeiten
[RAND LINKS: In den vorherigen Beispielen etwa, Harry, hast du deine AthletikFertigkeiten
benutzt, um über die Mauer zu springen.]
Charaktere haben Fertigkeiten wie Fahren und Schießen, die auf der Leiter angeordnet sind (S. 
XX
).
Man würfelt in der Regel basierend auf der Fertigkeit seines Charakters.
Fast jede Aktion, die ein Charakter durchführen könnte, ist von seinen Fertigkeiten abgedeckt.
Wenn eine Fertigkeit nicht auf seinem Charakterbogen ist, geht man davon aus, dass sie Mäßig
(+0) ist.
Fertigkeiten werden detaillierter in einem eigenen Kapitel besprochen, das auf S. 
XXX
beginnt.
Aspekte
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Charaktere haben auch einen Satz an Eigenschaften, die
Aspekte 
heißen. Aspekte umfassen sehr
vieles und sollten insgesamt ein Bild davon zeichnen, wer der Charakter ist, mit was er verbunden
ist und was für ihn wichtig ist (im Gegensatz zum „was er tun kann“ der Fertigkeiten). Aspekte
können Beziehungen sein, Überzeugungen, Mottos, Beschreibungen, Gegenstände oder so
ziemlich alles, was ein Bild des Charakters zeichnet.
Ein paar mögliche Aspekte wären:








DIENEN UND SCHÜTZEN
EINE SCHWÄCHE FÜR HÜBSCHE GESICHTER
DER TREUE SECHSSCHÜSSER MEINES OPAS
GRÜNE AUGEN
MAGIER DES WEIßEN RATS
STUR WIE EIN ESEL
VON TERA WEST AUSGEBILDET

Wenn einer der Aspekte des Charakters zu einer Situation passt, kann man einen FatePunkt
benutzen, um ihn 
einzusetzen
und einen Bonus zu bekommen (s. u.) In dieser Funktion macht der
Aspekt den Charakter 
besser
in dem, was er tut, weil der Aspekt auf die Situation zutrifft (wie etwa
DIENEN UND BESCHÜTZEN
zu aktivieren, wenn man entsprechend den Interessen des Gesetzes handelt).
Ein Aspekt kann einem auch mehr FatePunkte einbringen, indem er Komplikationen und Probleme
im Leben des Charakters erzeugt. Immer, wenn sich ein Charakter in einer Situation wiederfindet,
in der einer seiner Aspekte ihm Ärger bereiten würde (wie etwa 
STUR WIE EIN ESEL
beim Versuch,
diplomatisch zu sein), kann man es dem SL gegenüber in der gleichen Weise erwähnen, in der man
auch einen möglicherweise hilfreichen Aspekt nennen würde. Alternativ kann der SL das Ereignis
einleiten, wenn einer der Aspekte besonders passend erscheint. So oder so 
reizt das einen Aspekt
und beschränkt die Auswahlmöglichkeiten des Charakters auf eine gewisse Art. Wenn der SL einen
Aspekt selbst reizt es oder es dem betreffenden Spieler erlaubt, kann diese einen oder mehrere
FatePunkte erhalten, je nachdem, wie das Reizende Niederschlag im Spiel findet.
Aspekte sind als Thema deutlich komplexer, als wir in diesem Überblick darlegen können. Für viele
Gruppen sind Aspekte der Kern des Spiels. Wir werden in 
Aspekte
ab S. 
XX
detaillierter auf das
Einsetzen und Reizen von Aspekten und darauf, was einen guten Aspekt ausmacht, eingehen.
Stunts für Sterbliche
Stunts sind die Asse im Ärmel eines Charakters, die ihm erlauben, die Regeln zu biegen oder zu
brechen. Gemeinhin geben sie entweder einen Bonus auf eine bestimmte Nutzung einer Fertigkeit,
oder erweitern eine Fertigkeit, um eine andere Art der Nutzung zu umfassen. Manche helfen, im
Kampf einen Schlag wegzustecken oder ähnliches.
Stunts haben sehr bestimmte Anwendungsmöglichkeiten und Regeln, die in 
Stunts für Sterbliche
ab S. 
XXX
genauer aufgeführt sind. Nicht alle, aber die meisten Charaktere werden über Stunts
verfügen.
Beispiel:
John Marcone hat den Stunt Kunstschütze. Wenn er auf einen Gegenstand (nicht auf eine
Person) zielt, etwa auf ein Seil, das einen Kronleuchter hält, erhält er +2 auf seinen Wurf.
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Übernatürliche Kräfte
Kräfte sind Stunts sehr ähnlich, was das Biegen oder Brechen von Regeln angeht, aber sie gehen
über die Nutzung einer Fertigkeit hinaus und hin zum Nutzen des Übernatürlichen. Alles, was ein
Sterblicher nicht einfach 
tun
kann, selbst mit viel Training – Magie ausüben, etwas mit
übermenschlicher Stärke anheben oder mit übermenschlicher Schnelligkeit rennen, sich von einer
Verletzung erholen, die einen Sterblichen verkrüppel würde und so weiter – sind übernatürliche
Kräfte.
Wie Stunts haben Kräfte sehr genaue Anwendungsmöglichkeiten und Regeln, auf die wir in
Übernatürliche Kräfte
ab S. 
XXX
genauer eingehen. Alle übernatürlichen Charaktere haben Kräfte –
das macht sie übernatürlich.
Beispiel:
Thomas Raith erhält als Vampir des Weißen Hofs viele Kräfte, wie etwa Gefühl verstärken.
Dies erlaubt ihm, sogar aus der Ferne starke Gefühle von Begierde in einem Ziel zu wecken.
FatePunkte
Die andere und möglicherweise wichtigste Ressource im Spiel ist eine Währung namens
FatePunkte
(FP). FatePunkte sind essentiell für das Spielsystem; sie sind im Grunde genommen
ein Maß dafür, wie viel Macht man hat, die Geschichte zugunsten seines Charakters zu
beeinflussen. Wenn man FatePunkte ausgibt, übernimmt man ein wenig der Kontrolle über das
Spiel, entweder, indem man seinem Charakter Boni gibt, wenn man glaubt, dass er sie braucht,
oder indem man einen Teil der Geschichte erzählen darf. Um FatePunkte zu verdienen, erlaubt
man den Aspekten seines Charakters, Komplikationen zu erzeugen.
Jeder Spieler beginnt die erste Sitzung des Spiels mit einer Anzahl an FatePunkten, die seiner
Erholungsrate entspricht (S. 
XX
). Jedes Mal, wenn Erholung stattfindet (S. 
XX
), füllt man seine
Gesamtanzahl an FatePunkten wieder auf diesen Wert auf. FatePunkte symbolisiert man am
besten mit nicht essbaren Spielmarken wie Glasperlen oder Pokerchips dargestellt. 
(Vorherige
Experimente mit kleinen, essbaren Süßigkeiten führten zu Spielern ohne Punkte.)
He, es tut mir leid, okay? Niemand hat mir gesagt, dass die Jelly Beans dafür gedacht waren!
Man darf jederzeit einen FatePunkt ausgeben, um einen Bonus zu erhalten, einen Aspekt
einzusetzen, eine Festlegung treffen oder einen Stunt zu aktivieren.
Einen Bonus erhalten:
Man kann einen FatePunkt ausgeben, um 1 zu einem Wurf zu addieren
oder um einen Erfolg (etwa einen Angriff oder eine Verteidigung) um 1 zu verbessern. In der Praxis
ist das der am wenigsten wirksame Weg, einen FatePunkt zu nutzen – normalerweise tut man viel
besser daran, eine der anderen, unten stehenden Anwendungsmöglichkeiten zu verwenden.
Einen Aspekt einsetzen:
Aspekte sind das, was einen Charakter und seinen Platz in der Geschichte
wirklich
beschreibt. Wenn man einen Aspekt hat, der auf eine Situation anwendbar ist, kann man
ihn einsetzen, um einen Bonus zu erhalten. Nachdem man gewürfelt hat, darf man einen seiner
Aspekte auswählen und beschreiben, wie er zur Situation passt. Wenn der SL auch der Auffassung
ist, dass der Aspekt angemessen ist, darf man einen FatePunkt ausgeben und eines der folgenden
Dinge tun:
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Mit 
allen 
Würfeln neu würfeln und das neue Ergebnis behalten
oder
Zwei (+2) zum finalen Wurf hinzufügen (nachdem man nachgewürfelt hat).

Man kann das mehrere Male für dieselbe Situation tun, solange man mehrere anwendbare
Aspekte hat. Man kann denselben Aspekt nicht mehr als einmal auf die gleiche Nutzung einer
Fertigkeit anwenden, allerdings kann man denselben Aspekt für die Kosten von 1 FatePunkt pro
Nutzung auf mehrere, verschiedene Würfe innerhalb einer Szene anwenden.
Beispiel: 
Maya McKenzie hat die Aspekte 
MUCKSMÄUSCHENSTILL, ICH ERINNERE MICH, WOHER ICH KOMME
und
SIEBTER SINN
. Sie hat gerade ein verbotenes Buch geschnappt und versucht, vor der unmittelbar
bevorstehenden Rückkehr eines dunklen Zauberwirkers aus dem Versteck des Zauberers zu
entkommen.
Maya kann Gut Schleichen, aber sie würfelt schrecklich:  leer   (3) für ein Ergebnis von Mäßig
(Gut 3), was nicht annähernd gut genug ist. Ihre Spielerin, Lena, weist darauf hin, dass Maya
versucht, M
UCKSMÄUSCHENSTILL
zu sein. Der SL findet das in Ordnung, also gibt Lena einen FatePunkt
aus, um neu zu würfeln. Sie würfelt etwas besser: leer  +  (1) für ein Ergebnis von Ordentlich (Gut
1). Dennoch fürchtet sie, dass es noch nicht gut genug ist, also schlägt sie vor, dass Maya, weil sie
SICH ERINNERT, WOHER SIE KOMMT
, schon in ähnlichen Schwierigkeiten gesteckt hat ... Der SL glaubt nicht,
dass Mayas Erfahrungen auf der Straße beim Versuch, einem Zauberer zu entgehen, von großem
Nutzen sind. Aber sie ist möglicherweise in der Lage, die Beschreibung dessen, was sie tut, so zu
verändern, dass es zu ihrem Aspekt passt. Will sie das?
Lena entscheidet sich, beim ursprünglichen Plan zu bleiben und merkt an, dass Maya dank ihres
SIEBTEN SINNS
den besten Moment erkennen kann, um hinüberzueilen und sich das Buch zu
schnappen. Der SL mag die kreative Anwendung des Aspekts, also gibt Lena einen weiteren
FatePunkt aus, um zusätzlich +2 auf ihren Wurf zu kriegen, was diesen von Ordentlich auf
Großartig erhöht. Das ist genug, um in letzter Sekunde leise aus dem Versteck des Zauberers zu
flüchten.
Situationen, andere Charaktere, Plätze und andere Dinge von drastischer Wichtigkeit können
Aspekte habe. Manchmal sind sie offensichtlich, manchmal weniger. Man kann einen FatePunkt
ausgeben, um einen Aspekt, der nicht auf dem eigenen Charakterbogen steht, einzusetzen – sofern
man weiß, was der Aspekt ist. Details s. 
Aspekte
ab S. 
XXX
.
Als Faustregel erfordert es etwas mehr Rechtfertigung, die Aspekte eines anderen oder von etwas
anderem einzusetzen als eigene. Für Situationsaspekte sollte man die optische Komponente oder
das dramatische Thema, die der zum Aspekt nahelegt, wirklich nutzen. Für Aspekte der Gegner
muss man den Aspekt wirklich 
kennen
und dann passend damit umgehen.
Beispiel:
Biff Abernathy bekämpft ein paar Gangster in einem alten Lagerhaus. Die Situation hat

die Aspekte 
DUNKEL, BEENGT
und 
LAGERHAUS
. Dazu kommt, dass Biff schon einmal gegen diese Kerle
gekämpft hat und weiß, wie großspurig sie sind, also geht sein Spieler, Karsten, davon aus, dass sie
einen Aspekt wie 
VERMESSEN 
haben. Als Biff den ersten Gangster angreift, gibt er 2 FP aus, um den
Aspekt 
DUNKEL
des Lagerhauses und den Aspekt 
VERMESSEN
des Gangsters einzusetzen. Karsten
beschreibt die Gangster als so selbstsicher, dass sie nicht so vorsichtig sind, wie sie es sein könnten.
Als Biff also 
aus den Schatten auftaucht
und einen von ihnen bewusstlos schlägt, erwischt das die
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Gangster eiskalt. Der SL mag das Visuelle, und obwohl die Gangster eigentlich 
GROßSPURIG
und nicht
VERMESSEN
auf ihren Blättern stehen haben, findet er, dass es nahe genug herankommt, und stimmt
zu. Einer der FatePunkte wird normal ausgegeben, und einer geht an den Gangster, obgleich Biff
ihn vielleicht hart genug schlägt, dass er nie die Chance bekommen wird, ihn zu nutzen.
[RAND LINKS: So was von Batman.]
Einsatz verschiedener Stunts und Kräfte: 
Manche Stunts und Kräfte haben besonders wirksame
Effekte und erfordern einen FatePunkt für die Anwendung; das steht dann in ihrer Beschreibung.
Weitere Informationen s. 
Stunts für Sterbliche, 
S. 
XXX
, und 
Übernatürliche Kräfte
, S. 
XXX
.
Festlegungen: 
Details entscheidet man normalerweise mit einem Fertigkeitswurf (S. 
XXX
), aber in
manchen Fällen kann man einfach einen FatePunkt hinlegen und etwas festlegen. Wenn der SL
den FatePunkt nimmt, wird es 
wahr
. Das gibt einem die Möglichkeit, Details in der Geschichte zu
erschaffen, die in der Regel in den Geltungsbereich des SL fallen würden. Üblicherweise nutzt man
diese Fakten, um die Handlung dramatisch zu verändern oder eine Szene zu gewinnen.
Zu verkünden, „Doktor Kaiser fällt wegen eines Herzinfarkts tot um“, wird der SL wahrscheinlich
nicht nur ablehnen, es würde auch überhaupt keinen Spaß machen. Festlegungen sind eher
geeignet, um für 
günstige Zufälle
zu sorgen. Brauchen eure Charakter Feuer (rauchen aber nicht)?
Gebt einen FatePunkt aus, und ihr habt ein Feuerzeug! Läuft da drüben gerade eine interessante
Situation, die eure Charaktere verpassen könnten? Gebt einen FatePunkt aus und verkündet, dass
ihr in einem dramatischgünstigen Augenblick ankommt!
Der SL kann ein Veto gegen diese Nutzung einlegen, aber sie hat ein schmutziges kleines
Geheimnis: Wenn man eine Festlegung trifft, um das Spiel für 
alle
cooler zu machen, wird der SL in
der Regel mehr Spielraum lassen als für etwas Langweiliges oder – noch schlimmer – Egoistisches.
Generell kann man sagen, dass der SL deutlich nachsichtiger sein wird, wenn das hinzugefügte
Detail zu einem oder mehreren Charakteraspekten passt. Zum Beispiel wird der SL üblicherweise
verhindern, dass man einen FatePunkt einsetzt, um einem Charakter eine Waffe zu lassen, obwohl
er danach durchsucht worden ist. Wenn man jedoch anführen kann, dass man 
IMMER BEWAFFNET
ist
oder beschreibt, wie seine 
ABLENKENDE SCHÖNHEIT
die Aufmerksamkeit der Wachen an unangemessene
Bereiche gefesselt hat, wird der SL einem eher Spielraum lassen. (Das ist dem Einsetzen eines
Aspekts sehr ähnlich, nur ohne Würfeln.)
Erholung der FatePunkte
In der Regel erhalten Spieler FatePunkte zwischen Sitzungen zurück, wenn Erholung stattfindet.
Die Anzahl der FatePunkte, die man bei einer Erholung erhält, heißt Erholungsrate und variiert je
nach Spiel (Details s. 
Charaktererschaffung
, S. 
XX
). Die Erholungsrate verringert sich durch die
Stunts und Kräfte, die ein Charakter besitzt.
SCs dürfen ihre Erholungsrate nicht unter 1 fallen lassen; wenn die Erholungsrate eines Charakters
0 oder weniger erreicht, übertritt er die kritische, unsichtbare Linie, die den freien Willen eines
Sterblichen von den natürlichen Trieben der Monster trennt.
Wenn der SL eine Sitzung mit einem Cliffhanger beendet, darf er festlegen, dass zwischen den
Sitzungen keine Erholung stattgefunden hat. Gleichermaßen darf der SL Erholung auch während
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einer Sitzung erlauben, sofern er das Gefühl hat, dass eine beträchtliche (sprich dramatischurgisch
angebrachte) Menge an Auszeit und Ruhe im Spiel stattfindet (s. die optionale Teilerholungsregel
in 
Spielleiten
, S. 
XXX
).
Wenn eine Erholung stattfindet, erhöht jeder Spieler seine derzeitige Anzahl an FatePunkten auf
seine Erholungsrate. Sollte die Anzahl der FatePunkte, die man vor der Erholung hat, höher als die
Erholungsrate sein, wird sie nicht verändert.
Beispiel: 
Evan Montrose und Maya McKenzie haben soeben einen harterkämpften Sieg gegen
einen dunklen Hexer errungen und beenden die Sitzung mit jeweils 4 FP. Der SL sieht das als
geeigneten Höhepunkt, und sie erholen sich zu Beginn der nächsten Sitzung. Maya hat eine
Erholungsrate von 8, also erhält Maya 4 FP, um sie auf 8 zu bringen. Evans Erholungsrate liegt nur
bei 1 (Zaubern ist ein teurer Spaß), also bekommt er nichts, darf allerdings bei 4 FP bleiben.
Erhalt neuer FatePunkte im Spiel
Man erhält FatePunkte, wenn die Aspekte Probleme für den Charakter erzeugen. Dann spricht
man von einem
gereizten
Aspekt. Wenn sich ein Charakter in einer Situation wiederfindet, in der
sein gereizter Aspekt zu einem problematischen Handlungsverlauf führen könnte, sollte der SL
dem Spieler eine Wahl geben: Entweder er 
gibt
einen FatePunkt 
aus
, um das Problem zu
ignorieren, oder er nimmt das Problem wahr und 
erhält
einen FatePunkt. Manchmal kann der SL
einem Spieler auch ohne Erklärung einfach einen FatePunkt geben, was darauf hinweist, das ein
Aspekt des Spielers eine aufkommende Situation erschweren wird. Der Spieler kann den Punkt
ablehnen und einen eigenen ausgeben, um die Komplikation zu vermeiden, aber es ist keine gute
Idee, das zu oft zu tun, da man den FatePunkt wahrscheinlich in der Zukunft brauchen wird, und
mal ehrlich – es ist sowieso eine ziemlich langweilige Art zu spielen. Dramatik ist gut.
Nein. Dramatik ist scheiße.
Ich mag‘s langweilig.
Ich sehne mich nach Langeweile.
Beispiel: 
Biff hat den Aspekt 
VERDAMMTES GLÜCK
, was sein Spieler, Karsten, dem SL so erklärt hat, dass
die Dinge für Biff tendenziell dann am besten laufen, wenn er absolut dumm oder töricht handelt.
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass er über sehr üble oder merkwürdige Dinge stolpert, ohne
etwas getan zu haben. Biff ist unterwegs, um seine Freundin Maya abzuholen, als er in einen
Hinterhalt gerät. Normalerweise würde Karsten im Versuch, sich nicht überraschen zu lassen, auf
Biffs Wachsamkeit würfeln, aber der SL schieb ihm einen FatePunkt hin und sagt: „Wäre es nicht
typisch für Biffs 
VERDAMMTES GLÜCK
, wenn er überrumpelt und weggeschleppt werden würde, während
Maya denkt, dass er sie mal wieder versetzt hat?“
Karsten kann sich jetzt entscheiden, ob er den FatePunkt annehmen will – womit Biff nicht auf
Wachsamkeit würfelt, sondern den Wurf automatisch nicht besteht und gleich entführt wird, weil
er der einzige SC in dieser Situation ist –, oder er gibt einen FatePunkt aus, umgeht die Kehrseite
seines 
VERDAMMTEN GLÜCKS
und erhält die Chance, der Überraschung mit einem Wurf auf Wachsamkeit
zu entgehen.
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[RAND, RECHTS: Haha. Süßes Bild. Sieht so aus, als ob Murph auch nichts gegen ein bisschen
Langeweile zur Abwechslung hätte.
Ich bringe sie viel zu oft dazu, das zu tun.]
Das ganze ist aber nicht nur die Show des Spielleiters, auch andere Spieler können – bei sich selbst
oder bei anderen – Aspekte reizen, entweder, indem sie explizit erwähnen, dass ein Aspekt Dinge
verkomplizieren könnte, oder indem sie sich von Anfang an entsprechend ihrer Aspekte verhalten
und den SL später an die Tatsache erinnern, dass der Charakter bereits wie gereizt gehandelt hat.
Der SL ist nicht verpflichtet, gereizte Aspekte immer als angemessen anzunehmen, aber es ist
wichtig, dass die Spieler hier partizipieren. Detaillierte Ausführungen zum Thema Reizen von
Aspekten s. 
Aspekte
, S. 
XXX
.
... und los
Das war ein Kurzüberblick über die grundlegenden Elemente des Spiels. Keine Sorge, falls euch das
ein bisschen viel auf einmal vorkommt! Die folgenden Kapitel werden euch helfen, das Ganze
besser zu verstehen, und viel lernt man leicht, indem man einfach losspielt. Ehe ihr euch aber
Stadterschaffung 
und
Charaktererschaffung 
durchlest, könnte es hilfreich sein, das Kapitel 
Aspekte
zu überfliegen.
19.August, Ms Jennifer J.








hat Verlobungsring verloren, „einfach weg!“
Hatte ihn nachts auf die Kommode gelegt; als sie aufwachte = Adios!
Irrtum? Gestohlen? Hat Freund/Mann ihn zurückgelegt? Schlösser überprüfen. Mit
Freund/Ehemann sprechen.
Sie ist abergläubisch und besorgt.
Wir haben ein Bild davon! Bonus!
[Symbol] mit einem [Symbol] probieren?
Nach Archer Heights rausfahren, nächsten Mittwoch mit ihr reden.

Äh ... Harry? Warum ist das hier drin?
Ups! ‘tschuldige. Ich habe einfach das Papier geschnappt, das ich grade zur Hand hatte.
Selbstständigkeit ist eine raue Herrin!
Ich zeig dir, wer eine raue Herrin ist!
Halt den Mund, Bob.
Einer der Gründe dafür, das Spiel auf dem FateSystem basieren zu lassen, ist, dass es zwischen
weichen, leichten Spielen mit Fokus auf der Geschichte und den härteren, regellastigeren,
simulationsorientierten Spielen steht. Woran ein Charakter glaubt und was für seine persönliche
Geschichte wichtig ist, kann in Fate genau so viel ausmachen wie die Tatsache, dass er magisches
Feuer schleudern oder sich in einen Wolf verwandeln kann.
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– Kapitel drei –
Stadterschaffung
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Die lebendige Stadt
Wenn ihr euch hinsetzt, um 
DIE
DRESDENFILES

zu spielen, müsst ihr etwas über den Handlungsort
wissen – was so viel heißt wie, ihr müsst die Stadt entwickeln und ausarbeiten, in der euer Spiel
stattfindet. Da 
DIE
DRESDENFILES

hauptsächlich im heutigen städtischen Dschungel spielen, muss das
nicht lange dauern – ihr seid ja bereits ziemlich vertraut damit, wie unsere Welt funktioniert.
(Für verrückte Sachen wie Spiele, die im Niemandsland oder so spielen, lest weiter – wir haben
auch an euch gedacht. Unsere Definition von „Stadt“ ist sehr weit gefasst.)
Es steht
viel 
in diesem Kapitel. Unser Ziel ist es, euch viele Ideen und Optionen zu liefern. Wenn ihr
euch nicht in den Prozess, den wir hier ausbreiten, vertiefen wollt, ist das kein Problem. Obwohl
wir euch ermutigen wollen, das Kapitel durchzulesen um zu sehen, worauf wir es abgesehen
haben, stellen wir euch gegen Ende des Kapitels vor, wie man Städte aus dem Ärmel schütteln
kann. Diese Technik betont die wirklich wichtigen Teile und lässt euch schneller zum Spielen
kommen. (Wenn ihr den kompletten Stadterstellungsprozess ein paar Mal macht, werdet ihr
wahrscheinlich sowieso in diese Richtung gehen, weil ihr feststellt, welche Teile für eure Gruppe
am Nützlichsten sind.) Tut euch keinen Zwang an, die Teile, die nach Spaß aussehen,
herauszupflücken und auszuwählen, während ihr lest.
Wir haben zwei Beispiele der Stadterschaffung in zwei verschiedenen Phasen der Entwicklung für
euch. In 
Okkultes Chicago
(UW
XXX
) haben wir die Recherche für euch übernommen und das
Bestimmen von Themen, Problemen, Orten und Charakteren euch überlassen. Wenn ihr darauf
keine Lust habt und JETZT anfangen wollt zu würfeln, haben wir Baltimore mithilfe dieser
Stadterstellungsprozedur als Musterhandlungsort ausformuliert (s. 
Niemandsland/Baltimore
, S.
XXX
); damit könnt ihr sofort mit dem Spielen loslegen. Aber wir hatten wirklich eine Menge Spaß
damit, als ganze Gruppe eine Stadt zusammen zu entwerfen. So geht es für jeden um etwas. Wir
können euch nur dazu ermutigen, einen Versuch zu wagen.
Eine Stadt ist viel mehr als eine Ansammlung von Straßen und Gebäuden – es ist eine Welt voller
Menschen, inklusive der Spielercharaktere und der Charaktere, denen sie begegnen könnten. Eine
Stadt zu erschaffen beinhaltet das Ausarbeiten sowohl einige der physischen Schauplätze als auch
der Beziehungen, die die dort lebenden und arbeitenden Menschen zueinander und zu dem Ort
haben. Wenn ihr mit der Stadterschaffung fertig seid, solltet ihr so weit sein, dass ihr euch
hinsetzen und spielen könnt.
Was tun wir also?
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Es folgt ein Überblick über den Prozess (der unabhängig davon, wie viel Zeit ihr in Recherche
investieren wollt, für erfahrene Gruppen etwa eine Stunde, aber wenn ihr ihn zum ersten Mal
macht wahrscheinlich den Großteil eurer ersten Sitzung dauern wird).
Zuerst wählt ihr eure Stadt (S. 
XX
). Alle einigen sich auf ein paar generelle Fakten zur Stadt, die Art
der Probleme (die wir 
Themen
und 
Bedrohungen
nennen), der die Stadt gegenübersteht, und wie
das Übernatürliche mit der Stadt verschränkt ist.
Als Zweites überlegt ihr euch 
Orte
innerhalb der Stadt (S. 
XX
). Jeder darf mindestens einen

entwerfen, für den er individuelle Probleme ausarbeitet, und ihr notiert die 
Persönlichkeiten 
für
diese Schauplätze – die Leute, die sie repräsentieren.
Als Drittes erstellt ihr die SC (S. 
XX
).
Schließlich stellt ihr die Stadt fertig, wobei ihr die Themen und manche eurer Bedrohungen in
Aspekte um (S. 
XX
).
Denkt dran: Wenn das nach zu viel klingt und ihr früher zum Spielen kommen wollt, haben wir am
Ende des Kapitels in „
Improvisierte Städte
“ (S. 
XX
) ein paar Tipps für euch.
Äh, Billy, ich habe weitergeblättert, und erst das NÄCHSTE Kapitel heißt „Charaktererschaffung“.
Ja, da findet man die detaillierten Regeln für den Prozess, aber es 
PASSIERT
eigentlich während
dieses Kapitels. Wir betrachten Charaktererschaffung als Teil – einen großen Teil – der
Stadterschaffung. Es macht nicht viel Spaß, in einer Stadt zu spielen, in der man keine Leute zum
Spielen hat!

Die goldene Regel der Stadterstellung
Wenn ihr nicht weiterwisst, überspringt den Teil und lasst ihn später vom SL ausarbeiten.
Wirklich, es ist so einfach. Vielleicht könnt ihr alle mithelfen, wenn der SL darauf zurückkommt.
Vielleicht wird er das, was ihr übersprungen habt, während des Spiels als Geheimnis verwenden.
So oder so geht es bei der Stadterstellung darum, das Spiel anzuschieben, und zwar gut, und nicht
darum, euch zum stundenlangen Herumsitzen zu zwingen, während ihr versucht, einen
bestimmten Teil des Hintergrunds auszuknobeln.
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Was, wenn ich die Stadt allein erschaffen will?
Das ist eine Frage, die sich jeder SL mit Fug und Recht stellen mag. Vielleicht hast du eine wirklich
tolle Idee oder Spieler, die überhaupt nicht daran interessiert sind, den Hintergrund zu entwerfen.
Aber ihr solltet zumindest über unseren partizipatorischen Ansatz nachdenken.
SL können natürlich diese ganze Arbeit alleine machen. In manchen Rollenspielen ist es die
alleinige Aufgabe des SL, den Schauplatz zu konstruieren. Wenn ihr so spielen wollt, tut es. Doch
selbst wenn du den Großteil der Arbeit übernimmst, überleg dir, dafür zu sorgen, dass jeder etwas
dazu beiträgt – zum Beispiel, indem jeder Spieler einen Stadtteil oder eine bestimmte
Sehenswürdigkeit auszuarbeitet. Es gibt ihnen ein Gefühl, einen Teil der Stadt zu besitzen und –
hier kommt der entscheidende Umstand – es ist eine Sache weniger, die du als SL tun musst.
Richtig eingesetzt kann Arbeitsscheue ein Vorteil sein.
Zusammen eine Stadt zu bauen erlaubt allen Spielern, ihre Vorstellungen einzubringen. Wenn
einer unbedingt will, dass Vampire des Roten Hofes in die Geschichte verwickelt sind, hat er so die
Chance, das von Anfang an einzubauen. Ganz abgesehen davon, dass durch die gemeinschaftliche
Anstrengung jeder das Gefühl hat, als hätte er ein bisschen Expertenwissen und ihm würde ein Teil
der Geschichte gehören. Für den SL ist das ein mächtiges Werkzeug, um Interesse an der
entstehenden Geschichte zu wecken (und damit auch Partizipation zu erzeugen), und wir können
es gar nicht genug anpreisen.
Also, auch wenn du die Stadt am Ende selbst baust, überleg zumindest, Beiträge von deinen
Spielern zu sammeln.
Vorbereitungen zur Stadterschaffung
Wenn ihr loslegt, braucht ihr ein paar Kopien der Stadtbögen, die ihr am Ende des Buchs findet
oder von unserer Website 
www.
prometheusgames
.de
herunterladen könnt. Es gibt drei Bögen,
um euch beim Ordnen eurer Ideen während der Stadtplanung zu helfen: einen Überblicksn, einen
Örtlichkeiten und einen PersönlichkeitenBogen. Über diese Bögen werden wir später noch
sprechen, wenn wir ihnen begegnen. (Natürlich kann man all das auch auf leere Blätter schreiben,
wenn man gerade keine Kopien der Stadtbögen hat.)
Wenn eure Gruppe es bevorzugt, dass eine Person mitschreibt, während die anderen reden, sind
die Bögen für euch ideal. Wir empfehlen diese Methode, weil durch das Diskutieren der Ideen alle
auf derselben Wellenlänge sind, bevor die Ideen auf getrennten Blättern landen.
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Wenn eure Gruppe wie in einem Großraumbüro lieber erst alle Ideen niederschreiben und sie
gemeinsam präsentieren will, müsst ihr entweder mehrere Kopien der Örtlichkeiten und
PersönlichkeitenBögen ausdrucken oder sie zerschneiden und in Stücken austeilen. Auch dafür
eignen sich die Bögen gut. Stellt sicher, dass am Ende des Prozesses alle Ideen auf einem Bogen
stehen.
Egal, wie ihr es tut, sorgt dafür, dass jeder, der eine Kopie des Stadtbogens haben will, eine
bekommt. Das sind nicht nur Notizen für den SL – für die Spieler steht in dieser Stadt auch einiges
auf dem Spiel!
Wie sieht’s mit dem Erfinden einer Stadt aus?
Ihr könnt euch à la „Metropolis“ oder „Gotham“ auch eine eigene Stadt ausdenken, allerdings
werdet ihr dabei wahrscheinlich auf mehr Probleme stoßen als gedacht. Ihr müsst hart arbeiten,
um euch jedes Detail auszudenken – wo der verwahrloste Stadtteil im Vergleich zum noblen
Stadtzentrum ist, welche Stadtteile an den Fluss grenzen und so weiter. Außerdem müsst ihr
umfangreiche Notizen anlegen, um konsequent zu sein – für manche Leute ist das kein Problem,
aber falls es eins für euch ist, solltet ihr vielleicht lieber eine echte Stadt wählen. Außerdem kann
es sein, dass ihr ein Gefühl von Diskontinuität entwickelt, während ihr euch Fakten und Personen
zur Stadt überlegt, die nicht viel „Sinn“ ergeben (obwohl Städte, wenn man darüber nachdenkt,
nur selten wirklich logischen Sinn ergeben).
Kurz gesagt, es ist einfacher und macht oft auch mehr Spaß, echte Städte zu verwenden; jemand
anderes hat schon umfassende Notizen zu ihnen geschrieben, und sie sind „spielgetestet“.
[RAND, LINKS: Billy, erklärst du gerade ein Rollenspiel oder verteilst du Hausarbeit?
He, manche Leute lieben Recherchen. Der Trick ist, dann aufzuhören, wenn es keinen Spaß mehr
macht; wenn das heißt, dass man gar nicht erst anfängt, ist das eben der Zeitpunkt zum Aufhören.]
Auswahl der Stadt
Der erste Schritt ist einfach, aber vielleicht der Wichtigste: die Auswahl der Stadt. Es gibt
verschiedene Richtungen, die man dabei einschlagen kann:
Eure Heimatstadt:
Das ist naheliegend, aber erwähnenswert. Ihr kennt eure Stadt vermutlich gut,
wenn ihr schon eine Weile dort lebt. Selbst wenn nicht ist es leicht, sich während eines
Spaziergangs oder einer Spazierfahrt durch die Stadt inspirieren zu lassen, bis man ein paar
Sehenswürdigkeiten findet, die förmlich „He, ich könnte magisch sein! Nimm mich ins Spiel auf!“
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schreien. Ehrlich, sobald man anfängt, die eigene Stadt als Spielhintergrund zu nutzen, kann man
gar nicht mehr aufhören, Orte oder Leute in der Stadt zu sehen, die im Spiel Spaß machen würden.
Eine Stadt, die ihr alle kennt: 
Denkt an nahegelegene Städte, Orte, die jeder von euch schon
besucht habt oder Heimatstädtevon Mitspielern, die ursprünglich von woanders kommen. Diese
Vertrautheit wird dem Spiel Schwung geben, etwas, worauf das Spiel aufbauen kann. Natürlich
müsst ihr euch nicht auf nahe Städte beschränken, wenn ihr alle eine weiter entfernte Region
kennt, etwa eine gemeinsame Heimatstadt oder einen Ort, an dem ihr zur Schule gegangen seid.
Eine Stadt, die jeder aus dem Fernsehen kennt: 
Eure Vertrautheit wird in diesem Fall eher einer
Karikatur der Stadt als ihrer wahren Natur gelten, aber das ist nicht automatisch ein schlechter
Ausgangspunkt – auch eine Karikatur liegt immer ein bisschen richtig. Außerdem geht es nicht
darum, einen Reiseführer zu schreiben. Die Vorstellung, die eure Gruppe von der Stadt hat, ist
wichtiger als die Realität.
Die „Instant“Option:
Baltimore (S. 
XXX
) ist zum Spielen bereit. (Wir empfehlen, Baltimore auch
dann anzuschauen, wenn ihr eine andere Stadt nutzt, weil es unser Beispiel dafür ist, wie ihr eure
Stadt bauen könnt.) Chicago (UW
XXX
) benötigt eher noch ein bisschen Arbeit, aber es bringt euch
auf einen guten Weg.
Beispiel: Baltimore
Im Laufe dieses Kapitels zeigen wir immer wieder auf, wie wir die jeweilige Prozedur auf das
Ausarbeiten von Baltimore angewandt haben. Ihr werdet außerdem ein paar Ideen dazu finden,
wie man es auf Chicago anwenden würde – wir dachten uns, beides könne nicht schaden.
Wir haben uns nach einer Großstadt umgesehen, die wir als Beispiel verwenden könnten. Wir
wollten etwas anderes als Chicago – und überhaupt, wessen Version Chicagos hätten wir
aufschreiben sollen? –, also haben wir uns entschlossen, eine andere Stadt zu nehmen. Dann
dachte ich mir: „Mhm ... He, Davian – einer unserer Alphas und ein regelmäßiger Mitspieler bei
unserem 
ARCANOS
Spiel – ist aus Baltimore. Ich mache ihm so lange ein schlechtes Gewissen, bis er
mir hilft, das auszuarbeiten.“
Vertraut machen und besprechen
Eine Stadt auszuwählen ist eine Sache, aber der Sprung von einer interessanten Stadt zu den Ideen,
die das Spiel vorantreiben ist nicht immer leicht. Wenn ihr wisst, wo ihr euer Spiel ansiedeln wollt,
ist der nächste Schritt, euch konkrete, praktische Ideen für das Spiel dort zu überlegen.
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Recherche
Wenn eure Gruppe das Gefühl hat, sie habe nicht genug Informationen, um die Stadt lebendig
wirken zu lassen oder sie zu mehr als nur einer schnell mal besprochenen Karikatur zu machen,
empfehlen wir, ein bisschen zu recherchieren. Wenn eure Gruppe Spaß an so etwas hat, macht es
zur Gruppenaktivität. Jeder oder zumindest jeder von den Spielern mit genügend Freizeit kann eine
Methode auswählen und sich daran probieren.
Fühlt euch nicht dazu gezwungen
, wenn Recherche euch nicht interessiert (s. u., „Die

VancouverMethode
“). Wir wollen, dass ihr Spaß am Spielen habt. Für manche Leute heißt das,
über die Stadt zu sprechen und ein paar Minuten auf Wikipedia zu suchen; für andere bedeutet es
einen Nachmittag in der Bibliothek oder sogar einen Tagesausflug in die Stadt, wenn sie
nahegelegen ist oder man eine gute Ausrede für einen kleinen Urlaub braucht.
Bücher wälzen
Durch moderne Recherchewerkzeuge vergessen viele Leute leicht, wie nützlich ein Buch sein kann.
Manche Leute lieben den muffigen Geruch von Papier und Bindemittel mit einem Hauch von
Schimmel – wenn ihr dazu gehört, ist hier eure Ausrede, euren Nachmittag zwischen den Regalen
eurer örtlichen Bibliothek zu verbringen.
Muffiger Geruch? Papier, Bindemittel und Schimmel? Warst du in letzter Zeit in Harrys Keller?
Sprecht mit dem Bibliothekar, erklärt, dass ihr versucht, Informationen für Stadtführer mit
Schwerpunkt auf Obskures zu sammeln. Bibliothekare haben viel Macht, und nur zehn Minuten mit
einem zu verbringen kann bemerkenswerte Ergebnisse hervorbringen. Vergesst nicht, dass sie
über die wunderbare Macht der Fernleihe verfügen – wenn es da draußen irgendeinen
merkwürdigen Titel gibt, kann euer freundlicher, örtlicher Bibliothekar ihn bestimmt für euch
heraufbeschwören.
Unterschätzt auch nicht die Zweckdienlichkeit eines Buchladens, besonders, wenn ihr ein Buch
findet, von dem ihr hin und weg seid. Reise und Touristenführer sind 
äußerst
nützlich – wir
würden ein gutes Reisehandbuch zu eurer Stadt fast schon als essentiellen Kauf für den SL
bezeichnen. Wenn es Romane gibt, die über eure Stadt geschrieben wurden, könnte es sich
lohnen, ein oder zwei davon zu lesen.
Reisen
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Wenn eure Stadt in der Nähe liegt, überlegt euch, einen Tag, an dem der Großteil der Gruppe Zeit
hat, für einen Tagesausflug zu nutzen. Geht zur Touristeninfo und schnappt euch ein paar der
Broschüren, die sie da immer haben. Teilt euch paarweise auf und schaut, was die Aufmerksamkeit
der Leute weckt – Stadtrundgänge ohne Führer sind toll dafür.
Wenn es eine Uni in eurer Stadt gibt, verbringt eine Stunde auf dem Campus. Schaut euch an, wo
die wichtigsten Gebäude sind – Sporthallen, Laboratorien, Bibliotheken, Schlafräume, das
Studentenwerk, Studentenbars und treffs, solche Sachen. Nehmt ein Exemplar der Unizeitung mit.
Schaut in einem Café oder Bistro vorbei (einem Familienbetrieb, keiner Kette) und hört euch an,
wie die Einheimischen reden. Gibt es einen bestimmten, lokalen Akzent? Regionale Dialekte und
Redewendungen? Schnappt euch einen Arm voll der kostenlosen Wochenzeitungen, die es in jeder
Stadt gibt – Cafés sind in der Regel damit zugemüllt.
Elektronische Medien
Für viele Leute ist das Netz für Nachforschungen die erste Wahl. Das hat seinen Grund: Es liefert
einen Batzen guter Informationen, und zwar verdammt schnell. Ihr solltet es unter allen
Umständen für eure Stadt nutzen. Wir empfehlen sehr, mit Wikipedia anzufangen. Das ist so
ungefähr der beste Kurzüberblick, den man irgendwo finden wird, besonders, wenn man nicht
total versessen auf durchgehende Richtigkeit ist – ihr sucht nach etwas, was eure Geschichte
anheizt, und nicht nach grundsoliden, belegten Fakten.
Die meisten Lokalzeitungen und zeitschriften haben heute eine kostenlose Webpräsenz. Regionale
Nachrichtensender in Radio und Fernsehen sind fast immer auch im Netz vertreten – sie sind eine
Goldgrube örtlichen Flairs.
Argh. Das Internet. Ich habe dazu ÜBERHAUPT keinen Bezug.
Natürlich könnte das beste Werkzeug auch einfach eure Lieblingssuchmaschine sein. Hier ein paar
Suchbegriffe, die lohnend sein könnten:
Benutzt den Namen eurer Stadt plus:
❖ Stadtteilkarte (die Namen der Stadtteile sind wichtig)
❖ Stadtgeschichte, Magie, Geistergeschichten
❖ Humor, Witze
❖ [urbane] Legenden
❖ Historische Karten
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❖ Politik
❖ Verbrechen
❖ Mundart

Sucht euch heraus, was euch interessant erscheint. Ihr werdet außerdem ein Gefühl dafür
bekommen wollen, wie die Stadt aussieht, wobei euch Seiten wie Flickr, Google Bilder und Google
Earth hilfreich sein werden. Guckt außerdem mal http://del.icio.us/ durch, um Beiträge zu finden,
die den Namen eurer Stadt als Tag benutzen.
Die dunkle Seite der Stadt
Eure Gruppe wird wissen wollen, wie es in der Stadt eurer Wahl mit Verbrechen aussieht, da
Bösewichte – sowohl sterbliche als auch übernatürliche – oft hinter solchen Sachen stecken. Was
das angeht, haben wir ein paar Tipps für euch. Wenn ihr nicht mit Verbrechen in eurer Stadt
spielen oder ihre Unterwelt frei erfinden wollt, ignoriert diesen Kasten.
Manche Produzenten regionaler Fernsehnachrichten lieben Kriminalgeschichten – je
sensationsheischender, desto besser. Das ist genau das, wonach ihr sucht. Diese Geschichten sind
regelmäßig über Streaming im Internet verfügbar und sind herrliche Quellen regionaler
Informationen (und Inspiration!) Die meisten sind nur ein paar Minuten lang, und es lohnt sich,
diese Zeit zu investieren.
Versucht es nach der Internetsuche zum Thema Witze und Geschichten mit einem wagemutigeren
Ansatz. Gebt „Prostitution“ und den Namen eurer Stadt in eine Suchmaschine ein, um das
Rotlichtviertel zu finden. Jede Stadt hat eins. Ihr müsst nicht hingehen, aber ihr solltet es unter
allen Umständen beim Namen nennen können. Auch könnt ihr versuchen, „Mord“, „Razzia“,
„Diebstahl“ oder so ziemlich jedes andere Verbrechen und den Namen eurer Stadt einzugeben.
Scheut euch nicht, Dinge zu erfinden (s. u., „
Bewusste Ungenauigkeiten
“ und „
Die

VancouverMethode
“). Niemand wird weniger bereit sein, sich auf das Spiel einzulassen, wenn
eure Gruppe entscheidet, dass ein Viertel namens „das Hafengebiet“ im Dunkeln ein gefährlicher
Ort ist.
[RAND, RECHTS: William, du hast das vielleicht scherzhaft gemeint, aber diese Sachen über
Bibliothekare bringen es auf den Punkt. Wenn Wissen Macht ist – und das ist es –, sind sie seine
Torwächter. Leg. Dich. Nicht. Mit. Bibliothekaren. An.
Du findest doch nur Brillen sexy.
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Billy, das klingt fast, als wolltest du Leute animieren, das Unglück anderer zu auszunutzen.
Keineswegs – das ist zulässige Recherche! Law & Order sollte kein Monopol darauf haben, von den
Schlagzeilen abzuschreiben, selbst wenn ihre um die Uhr, sieben Tage die Woche Wiederholungen
davonlaufen.]
[RAND, LINKS: Das glaube ich nicht. Man kann keine Fernsehserie, die in Chicago spielt, in
Vancouver drehen.
Du wärst überrascht.]
Beispiel: Baltimore
Ich habe viel mit Davian darüber gesprochen, was für coole Sachen wir in die Stadt einbauen
können. Ich habe einige Touristenführer über Baltimore und eine Sammlung namens „Echte
Geistergeschichten der Chesapeake“ gekauft. Das Zeug ist eine tolle Grundlage für Schauplätze,
besonders für jemanden wie mich, der noch nie da war. Zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass
es eine Legende über unterirdische Tunnel zwischen dem Federal Hill Park und Fort McHenry gibt –
das ist 
toller 
Stoff für eine Geschichte.
Ich habe einige Zeit lang Karten angeschaut. Die Fall Line (die geologische Grenzlinie zwischen dem
Piedmont und der Küstenebene) war ein besonders reizvoller Fund – ich hatte mir gerade eine
Karte Baltimores angeguckt und habe bemerkt, dass die Fall Line genau durch die Mitte der Stadt
verläuft. Ich habe das Davian gezeigt und gesagt: „Man hat solche Strukturen nicht ohne Magie, die
sich daran anlagert. Das ist wichtig.“ Er hat die Augen verdreht und gesagt: „Brillante
Schlussfolgerung, Sherlock.“ Ich habe außerdem Edgar Allan Poe und seine Verbindung zur Stadt
und den Inneren Hafen als möglicherweise wichtigen Ort eingebracht.
Davian hat ein paar großartige alte Geistergeschichten und Legenden aus seiner Kindheit
eingeworfen – die Schwarze Agnes, Geister im Fort McHenry, solche Sachen. Er hat ein paar Dinge
erwähnt, die wir wirklich einbauen müssen: Fort McHenry, Johns Hopkins, Vampire, Ghule und die
FrancisScottKeyBrücke. Als ich „warum die Brücke?“ fragte, war seine Antwort: „Ich wollte schon
immer eine Kampfszene da oben machen, und die Mautstelle ist eine Reise wert.“
Die VancouverMethode
Die VancouverMethode ist die Alternative zum Recherchieren und ziemlich einfach: 
Erfindet
einfach Sachen
. Wirklich. Wir reden viel über Recherche, und zwar zum Teil, weil sie um ihrer
selbst willen Spaß machen kann – die merkwürdigen Sachen, die man findet, sind erstaunlich.
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(Denkt an das alte Sprichwort „Das Leben schreibt die besten Geschichten.“) Aber man kann auch
viel Spaß damit haben, einfach mit ein paar grundsätzlichen Ideen zu arbeiten und sich nicht
darum zu kümmern, wenn man ein paar Details falsch macht.
Der Name, den wir dieser Methode gegeben haben, „Vancouver“, stammt aus der der
Medienszene. Es ist teuer, Serien in New York oder Los Angeles zu filmen, also machen die meisten
Fernsehsendungen einfach Aufnahmen der Skyline der Stadt, in der sie sein sollen, und die
eigentlichen Aufnahmen dann irgendwo, wo es billiger ist, wie Vancouver oder Toronto. Das ist ein
praktischer Trick und für den Großteil der Szenen auch kaum ein Problem. Gleichermaßen könnt
ihr, wenn ihr nicht so viel Interesse am Hintergrund eurer Geschichte habt, einfach ein paar
Wahrzeichen und unverkennbare Stellen wählen, und es dabei belassen – ihr habt alles, was ihr
braucht.
Konsensfindung
Egal, wie ihr recherchiert (oder nicht), der nächste Teil ist äußerst wichtig: Sprecht über die Stadt,
die ihr gewählt habt, und kommt zu einer Einigung darüber, womit ihr eigentlich spielen wollt. Jede
Stadt ist ein Sandkasten für Ideen, und euer Spiel wird viel erfolgreicher sein, wenn es sich nur auf
eine oder zwei davon zu konzentrieren versucht. Das heißt, dass man mit jedem am Tisch darüber
sprechen muss, mit welchen Spielzeugen er im Sandkasten spielen möchte.
Fangt damit an, alle – auch den SL – zu fragen, was sie in dieser Stadt bespielen wollen. Das könnte
ein typischer Topos der Stadt sein (wie organisiertes Verbrechen in Chicago), eine öffentliche Figur
(wie ein Gouverneur oder wohlhabender Geschäftsmann), ein bekanntes Gebäude (wie das Empire
State Building in New York), geographische Besonderheiten (wie Alcatraz in San Francisco),
Stadtteile (wie das Londoner East End), Subkulturen (wie die Musikszene in Seattle),
wiederkehrende Ereignisse (wie Mardi Gras in New Orleans) oder was auch immer euch durch den
Kopf geht. Es ist total in Ordnung, die gleichen oder verschiedene Antworten zu haben – die
gleiche Antwort bedeutet, dass mehrere von euch etwas definitiv im Spiel sehen wollen, und
verschiedene Antworten geben euch eine Vielfalt, auf der ihr aufbauen könnt. Redet ein bisschen
über jeden Vorschlag. (Jemand sollte während dieser Diskussion möglicherweise Notizen machen –
die Idee, die jetzt cool ist, ist die Idee, an die ihr euch später kaum noch erinnern könnt.)
Hier ein paar Stichworte, um die Konversation bei der Diskussion zum Laufen zu bringen:
❖ Was interessiert dich an dieser Eigenschaft der Stadt?
❖ Findet das jemand anderes aus einem anderen Grund auch spannend?
❖ Findet das jemand aus irgendeinem Grund 
langweilig
?
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❖ Welche Rolle soll es in der Kampagne spielen?

Zerbrecht euch nicht endlos den Kopf oder verwendet zu viel Zeit darauf, ihr sollt nur ein Gefühl
dafür bekommen, was die Leute vielleicht mit diesem Part der Stadt machen möchten (wenn
überhaupt). Überlegt euch ein paar Ideen – das Optimum ist ungefähr ein Dutzend für eine Gruppe
von 45 Spielern, aber ihr kommt auch mit weniger durch. Ihr werdet wahrscheinlich zu Beginn
nicht alle dieser Merkmale in das Spiel einbauen, aber die hohe Zahl gibt euch eine große Vielfalt
an Spielzeug an die Hand.
Was, wenn unsere Ideen nicht ineinandergreifen?
Wenn ihr partout nicht zu einer Einigung kommt, wohin das alles führen soll, überlegt, ob es sein
könnte, dass ihr verschiedene Spielstile bevorzugt. Sucht ein Spieler nach Action, während ein
anderer Charakterspiel betreiben und finstere Machenschaften erforschen will? Will ein Spieler
sich darin vertiefen, was es heißt, Mensch zu sein und wie halbmenschliche Charaktere darum
ringen, nicht zum Monster zu werden, während ein anderer mit der Vorstellung spielen will, wie
sterbliche Menschen umringt von viel stärkeren Raubtieren ums nackte Überleben kämpfen?
Wenn sich herausstellt, dass eure Spielstile nicht vereinbar sind, denkt dran, dass das Spiel über
mehrere Handlungsbögen laufen könnte, und dass der Fokus jedes einzelnen etwas anders sein
kann. Versucht, euch auf einen anfänglichen Spielstil zu einigen und wechselt im nächsten
Erzählbogen zu einem anderen Stil.
Wenn euer Problem nicht an inkompatiblen Spielstilen liegt, hilft euch vielleicht ein
Tapetenwechsel. Würde es helfen, die Differenzen zu klären, wenn ihr euch entschlösset, in eine
andere Stadt zu wechseln?
Beispiel: Baltimore
Wir haben uns entschlossen, dass die wichtigen Teile der Stadt, die wir untersuchen, Vampire,
Ghule, die Fall Line und ihre LeyLinie sowie Edgar Allan Poe sind. Davian sagt, er habe ein paar
spannende Informationen zu Poe, die er in einem späteren Schritt einbringen werde.
Wir haben außerdem eine Liste von Stadtteilen erstellt, die wir uns später genauer ansehen wollen
und in der wir versuchen, eine Mischung aus Innenstadt und Vorort, arm und reich zu finden. Fell’s
Point, Middle East (und das John Hopkins), und der Druid Ridge Cemetary, ein Druidenfriedhof,
sind Beispiele für Plätze, die wir erforschen wollen.
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Davian versichert mir, dass im finalen Produkt viele 
wahre Fakten
sind. Er sagt mir nicht, was wahr
ist und was Fiktion; ich habe einen Verdacht, werde das aber dem Leser überlassen.
[RAND, LINKS: Oh, sehr witzig. Streu Salz in die Wunde.
He, es war nur ein Beispiel ...]
Bewusste Ungenauigkeiten
Vielleicht wollt ihr als Gruppe mit der Idee spielen, einen Teil eurer Stadt zu verändern und eine
bewusste Ungenauigkeit zu erzeugen. Das könnte etwas so Einfaches sein wie ein zweckdienliches
Merkmal hinzuzufügen, um die Stadt brauchbarer zu machen oder einen Ort besser funktionieren
zu lassen (
zum Beispiel hat vielleicht der Baseballpark eurer Stadt plötzlich einen riesigen
Parkplatz,
obwohl er in Wirklichkeit keinen besitzt), oder die Änderung könnte weitreichend sein,
wie etwa mit einer Version der Stadt zu spielen, die in einer alternativen Geschichte existiert
(vielleicht wurde die Golden Gate Bridge in einem Krieg zwischen Vampirfraktionen vor dem
Beginn eurer Kampagne zerstört).
Eine Stadt voller Probleme
Themen & Gefahren
Wenn ihr eure Stadt ausgewählt und einen Plan davon habt, was nach Spaß aussieht, dürft ihr sie
mit allen Arten von Problemen füllen, mit denen die SC fertig werden müssen.
Wir haben diese Angelegenheiten in zwei Arten unterteilt: Themen und Gefahren. Themen sind
Probleme, die schon so lange bestehen, dass die Leute sie schon fast als natürlich ansehen.
Gefahren dagegen sind Probleme, die neu in der Stadt sind – manchmal so neu, dass fast keiner
von ihnen weiß.
Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr euch insgesamt etwa drei solcher Probleme überlegen. Mit jeder
Örtlichkeit (S. 
XX
) in der Stadt werdet ihr das noch vertiefen.
Solange ihr an eurer Stadt arbeitet, raten wir euch, für eure ersten Ideen Schmierpapier zu oder
gar eine Packung Karteikarten verwenden, damit ihr die Informationen am Tisch herumreichen
könnt, während alle daran arbeiten.
Themen einer Stadt
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Das Thema einer Stadt ist eine Aussage über etwas, das in den Geschichten über sie immer wieder
auftaucht. Es könnte etwas sein, was die sterbliche Bevölkerung über sich und ihre Stadt erzählt,
oder etwas, worüber die übernatürlichen Bewohner hinter den Kulissen sprechen.
❖ Manche Themen sind
alltäglich
, Dinge, über die jeder spricht (selbst, wenn nicht jeder

unmittelbar davon betroffen ist). Eine Stadt, die für bestechliche Politiker bekannt ist,
könnte ein Thema wie „Wenn er ein Politiker ist, ist er korrupt“ haben.
❖ Manche Themen sind eher
spezifisch für eine Gruppe in der Stadt
. Eine

Universitätsstadt mit einer berüchtigten Studentenverbindung reicher Unruhestifter
könnte als Thema „Wenn die Beta Alpha Chis es haben wollen, kriegen sie es“ haben.
❖ In manchen Themen geht es um 
abschreckende Geschichten
, die Leute einander

erzählen, beispielsweise eine Stadt, in der „Wenn ein hübsches Mädchen nachts alleine
umherläuft, erwarte nicht, sie wiederzusehen“ ein Thema ist.
Ihr habt vermutlich gemerkt, dass jedes dieser Themen ein bisschen düster, ein bisschen
beklemmend ist. Das hat zwei Gründe: Erstens brauchen eure Helden etwas, wogegen sie kämpfen
können. Käufliche Politiker und grausame Dilettanten sind Dinge, die passieren, von denen die
Leute aber nicht wollen, dass sie passieren. Perfekt für eure Helden. Zweitens bekommt man ein
Erfolgserlebnis, wenn am Ende einer Geschichte eines dieser Themen zu etwas Positivem
umgewandelt wird (was wir in 
Fortschritt
, S. 
XX
, weiter erörtern werden).
Themen sollten sich monolithisch und schwer zu beseitigen anfühlen. Wenn eine einzige Person
der Drahtzieher hinter einem Problem ist und diese Person zu besiegen die Stadt über Nacht
verändern würde, ist es wahrscheinlich nicht stark genug, um ein Thema zu sein. Jemand anderes
sollte immer da sein, um ein von den SC hinterlassenes Machtvakuum zu füllen – deshalb ist mit
einem Thema umzugehen immer größer als jeder Einzelkonflikt.
Gefahren einer Stadt
Eine Gefahr für eine Stadt hingegen ist eine Person, ein Monster, eine Gruppe, oder sogar ein
Zustand oder Umstand, der das Leben in der Stadt für die sterblichen Bewohner schlimmer macht
(oder machen will). Manchmal kommt diese Gefahr von außen, wie etwa ein Monster aus dem
Niemandsland. Manchmal kommt sie von innen, wie etwa ein rachsüchtiger Vater, der sich
entschlossen hat, mit Magie zu herumzupfuschen.
❖ Manche Gefahren sind Leute
oder andere Wesen ohne

(zumindest sofort)
klares Ziel
,

deren Gegenwart durch ihre Kollateralschäden oder andere schreckliche Visitenkarten
sichtbar wird. Beispiel: „Ein neuer Hexenmeister bricht die Gesetze der Magie.“
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❖ 
Manche Gefahren geben einem eine Ahnung von ihrem Ziel
, wie etwa „Der Rote Hof

weitet sein Territorium in die Stadt aus“.
❖ Manche Gefahren sind bizarr und eher metaphysisch als real
, obwohl sie Sterbliche nicht

weniger bedrohen, wie etwa „Der Sommer und der Winterhof benutzen die Stadt für ihre
Intrigen.“
Gefahren sollten sich anfühlen, als stecke jemand hinter ihnen, dessen die SC entweder sofort oder
im Laufe der Zeit habhaft werden können. Möglicherweise gehen sie mit dem Problem um, indem
sie reden und Diplomatie benutzen oder indem sie kämpfen und Macht benutzen, aber in jedem
Fall sollte einer oder mehrere in der Gruppe verantwortlich sein. Abgesehen davon muss man sie
und ihre Motivation nicht komplett ausarbeiten. Bleibt bei einem einzigen Satz, wie wir es oben
getan haben, und der SC wird später darauf zurückkommen, um den Rest der Details hinzuzufügen.
Themen und Gefahren für deine Stadt
Setzt es euch zum Ziel, euch ein bis drei Themen und Gefahren auszudenken (insgesamt, also nicht
mehr als drei). Grübelt nicht zu lange darüber nach – ihr werdet diese Ideen später überarbeiten,
wenn die Stadterschaffung voranschreitet. Ihr braucht jetzt nur eine Idee davon, womit die SC
werden umgehen müssen. Wenn sich das Gespräch der Frage zuwendet, wie das Thema oder die
Gefahr ins Spiel kommen und wie verschiedene Personen dagegen arbeiten könnten, hört auf. Ihr
habt ein reizvolles Thema, aber fangt nicht an, euch hineinzusteigern, ehe ihr überhaupt zu spielen
begonnen habt.
Es ist wichtig, den zumindest für den ersten Erzählbogen geplanten Spielstil nicht zu vergessen.
Wenn eure Gruppe relativ unkompliziertes Monsterschlachten oder gar ein auf Rätsel
ausgerichtetes Spiel will, überlegt euch, eure Themen und besonders Gefahren unmittelbar und
besonders bedrohlich zu gestalten. 
Wenn ihr anfangt, Orte und Persönlichkeiten zu entwerfen
,
sollte klar sein, wie sie zu den Themen und Gefahren der Stadt passen – mehr dazu später. Wenn
eure Gruppe eher an einem Spiel interessiert ist, das viel mit Diplomatie und Intrigen arbeitet, ist
es hingegen nützlicher, wenn die Orte und Persönlichkeiten eher subtil und mehrdeutig in
Verbindung mit den Gefahren und Themen stehen.
Sobald ihr einen Zusammenstellung von Themen und Gefahren habt, schreibt einen oder zwei
Sätze zu jedem Thema und jeder Bedrohung auf den Überblicksbogen unter „Die Idee“ – zu den
Aspekten und Persönlichkeiten kommen wir später.
Beispiel: Baltimore
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Das war der einfachste Schritt. Ich wollte, dass die Stadt am Rande des kompletten Chaos steht;
Davian versicherte mir, wir würden uns bei Baltimore eher anstrengen müssen, das zu vermeiden.
Er erklärte mir seine Vorstellung von Baltimore als Bindeglied zweier Welten – des
kosmopolitischen Nordens und des „bezaubernden“ Südens – und sprach über den Zerfall in den
Städten und die Korruption, von denen Baltimore mehr als genug hat. Unsere Themen sind also
„Hinter der touristischen Fassade lauert der Zerfall“ und „Diese Stadt weiß nicht, was sie sein will“.
Unsere Gefahr ist „Wir blicken in den Abgrund, er liegt zurück, und langsam wird’s spannend“. Wir
werden uns im Laufe des Kapitels in Beispielen auf diese Themen und Gefahren beziehen –
beachtet dabei nur, dass wir sie vielleicht ein bisschen abkürzen, wenn wir das tun.
[RAND, RECHTS: „Orte“ verstehe ich, aber was meinst du mit „Persönlichkeiten“?
Charaktere, die das Thema oder die Bedrohung einer Stadt oder einen Ort repräsentieren. Sie sind
eine gute Möglichkeit für die SC, mit diesen Facetten der Stadt zu interagieren.
Sind sie immer NSC?
Nein, SC können auch Persönlichkeiten sein. Nur Geduld, Boss, wir sprechen darüber später im
Kapitel noch mehr.]
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Die DresdenFiles
Stadtbogen (Überblick)
Stadtname 
Baltimore Kampagnentitel 
Nimmermehr
Stadtweite Themen und Gefahren
[
x
]
Thema 
(oder) 
Gefahr
[]

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

[]
Thema
(oder) 
Bedrohung
[
x
]

Die 
Idee

[]

Die 
Idee

Hinter der touristischen

Die 
Idee

Wir blicken in den Abgrund,

Fassade lauert der Zerfall

Diese Stadt weiß nicht, was

und er blickt zurück

Der Aspekt

sie sein will

Der 
Aspekt

ZERFALL UND FILZ

Der 
Aspekt

AM ABGRUND

Die 
Persönlichkeiten

WIDERSTREITENDE

Die 
Persönlichkeiten

Name

IDENTITÄTEN

Name

Vasiliki Lagios

Die 
Persönlichkeiten

Alexandra Lagios

Russell Carson

Name

Damocles Ravenborn

Konzept

David Gerard

Vastolo & Mirabal

Chef der VWH

Konzept

John Vastolo

rebellischer Hexer

Korrupter Clubbesitzer

Konzept
VWHRivale
VRHAngeber
Cops
DupinTyp

Das Machtgleichgewicht
Der Status Quo
Was ist der 
übernatürliche 
Status Quo?

Was ist der Status Quo 
in der Welt der

Sterblichen
?
Der Sommerhof wartet auf seine Chance,

Filz, Verbrechen, Tourismus und schmutzige

während der tief verwurzelte Weiße Hof und

Politik. Wie gehabt.

andere Vampire sich von der Verzweiflung und
dem Zerfall ernähren
Drahtzieher
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Die derzeitige Ordnung
Wer will 
den Status Quo erhalten
?

Wer strebt nach 
Veränderung
?

Das Übernatürliche
Wer ist 
noch im Dunklen
?
Korruptes Nachtleben, Politiker usw.
Verbrecher
Die Polizei
Wer ist 
im Bild
?

Die DupinGesellschaft

Vasiliki Lagios Religiöse Gruppen
Die Präsenz des Sommerhofs
Neutraler Boden

Carsons Renegaten

Alexandra Lagios

Gilgamesch, die Ghule
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Vogelperspektive
Bevor ihr weitermacht, ist es eine gute Idee, sich einen Moment Zeit zu nehmen und sich
klarzumachen, was an übernatürlichen Wesen, Fraktionen und irdischen Organisationen in der
Stadt präsentist.
Das ist recht simpel für Spiele, die sich um Rätsel oder Action drehen, und eine Menge der
Hinweise in diesem Teil könnt ihr überfliegen – obwohl es auch dann wichtig ist, dass die für die
Stadt wichtigen Charaktere und Fraktionen, besonders der Gegenseite, zu den Themen und
Bedrohungen passen.
Spiele mit vielen Intrigen brauchen tendenziell ein bisschen mehr Planung dahingehend, wer und
was in der Stadt präsent ist. Um ein gutes Netz von Einflussnahme, Abhängigkeit, Rivalität und
Ähnlichem entstehen zu lassen, müssen der SL und die Spieler viel darüber nachdenken, wer in der
Stadt ist, warum und was er will, und zwar aus Vogelperspektive.
Es folgen ein paar Tipps, um sich solche Ideen einfallen zu lassen und sie in den durch die Themen
und Bedrohungen bestehenden Ton und Flair der Stadt einzubinden. Macht euch keine Gedanken
darum, bestimmte Individuen oder Orte schon im Detail auszuarbeiten, das kommt später.
Jemand wacht über die Stadt
Als erstes solltet ihr überlegen, welche übernatürlichen Kreaturen oder Fraktionen in eurer Stadt
präsent sind. Wenn ihr euch die Themen und Gefahren eurer Stadt anschaut, sollte euch das ein
paar gute Hinweise darauf geben, welche Art übernatürlicher Bevölkerung vom Ort angezogen
werden würde. Wem ist eure Stadt wichtig genug, um dort anwesend zu sein?
Manche Verbindungen sind sehr geradlinig – Themen, die mit Korruption zu tun haben, führen zu
geldgierigen Ghulen, Verfall führt zu Vampiren des Schwarzen Hofs, Verzweiflung deutet auf
magische Gesetzesbrecher hin, die sich vor den Wächtern verstecken.
Der Trick ist, die Themen und Gefahren mit allen zuvor genannten Vorlieben für Dinge, die Leute
gerne in der Stadt untersuchen wollen, zu kombinieren, selbst wenn sie nicht offensichtlich
zusammenpassen. Das erfordert ein bisschen kreatives Denken, aber es ist nicht so schwer, ein
Thema auf eine Art anzuwenden, die zuvor nicht erwartet war.
Wenn ihr die Stadt bevölkert, denkt daran, was die einzelnen Organisationen oder Fraktionen
wollen. Versucht, diesen Aspekt nicht auf einfaches Überleben zu beschränken, solange die
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Organisation oder Fraktion nicht aus irgendeinem Grund mit dem Rücken zur Wand steht. Denkt
an etwas Kurzzeitigeres – was versucht sie gerade zu erreichen?
Jemand hängt am Status Quo
Überlegt, wie der Status Quo aussieht und wer davon profitiert (und daher versuchen wollen
würde, ihn zu bewahren). Vielleicht die sterblichen Gesetzeshüter, vielleicht mächtige
übernatürliche Fraktionen, vielleicht kriminelle Organisationen. Das könnte den Versuch
beinhalten, den Frieden beizubehalten – die Polizei, der Weiße Rat, oder eine Gruppe tapferer
Werwölfe könnten passen. Oder es könnte bedeuten, ein existierendes Arrangement, das die
Räuber der Stadt allzeit mit leichter Beute versorgt zu erhalten – Vampire jeder Art könnten für so
etwas Interesse am Status Quo haben.
Denkt darüber nach, wie man die Stadtteile, die in eurer Skizze der Stadt Erwähnung fanden,
einbringen kann. Hat jemand übernatürliche Kreaturen erwähnt? Organisationen wie die Polizei
oder die Verwaltung? Probiert, ob einige davon hier passen. Denkt wieder darüber nach, wie jede
Organisation, jede Fraktion und jedes mächtige Individuum, die eure Gruppe in die Stadt einbringt,
zu den existenten Themen und Bedrohungen passen. Alles sollte irgendwie mit einem Thema oder
einer Bedrohung verbunden sein, selbst wenn nur indirekt.
Ausblick:
Was wir mit den Themen und Gefahren machen werden
Die Themen und Gefahren sind nicht nur Notizen für den SL. Themen (und manche Gefahren)
werden Situationsaspekte. Darüber werden wir noch deutlich mehr bei der Charaktererschaffung
und noch mehr im Kapitel 
Aspekte
(S. 
XXX
) sprechen, also macht euch darüber noch nicht zu viele
Gedanken. Wenn ihr Charaktere erstellt habt, werdet ihr zu diesen Fragen zurückkehren und die
Aspekte für eure Stadt ausarbeiten (s. 
Abrunden der Stadt
, S.
XX
).
Nebenher werden Gefahren (und manche Themen) auch einige Persönlichkeiten erzeugen – NSC,
mit denen die SC es zu tun bekommen werden. Auch dazu steht mehr im Abschnitt „
Abrunden der
Stadt
“.
Wenn ihr dieses oder ein anderes FateSpiel schon mal gespielt habt, habt ihr die Themen und
Gefahren vielleicht schon in Aspekte umgewandelt. Toll! Aber wenn nicht, keine Sorge. Später
werden wir euch erklären, wie ihr eure Ideen zu interessanten Aspekten und Persönlichkeiten
macht.
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[RAND, LINKS: Die Abgrenzung ist hier ein bisschen zu klar. Manche Fraktionen werden beides tun
wollen, weil ihre Mitgliederschaft nicht monolithisch ist.
Du hast recht, Boss – das stimmt besonders, wenn ein Stadtthema widerstreitende Identitäten
beinhaltet. Das ist ein Grund dafür, warum wir die Achse „Status Quo“ vs. „Veränderung“ auf dem
ÜberblicksBogen eher als Kontinuum denn als Gegensatz darstellen.]
Jemand strebt nach Veränderung
Auf der anderen Seite gibt es Wesen, Organisationen und Fraktionen, die den Status Quo über den
Haufen werfen wollen.
Möglicherweise sind sie auf die aktuelle Situation schlecht zu sprechen,
vielleicht wollen sie mehr Macht, vielleicht sind sie nur auf Rache aus, oder wollen einfach nur
Chaos verursachen. In jedem Fall werden diese Leute (oder Dinge!) Konflikte verursachen.
Wer sind diese Aufwiegler? Ein Ghulclan, der nach Jagdgründen sucht? Ein Clan des Roten Hofes,
der versucht, im Vampirkrieg einen entscheidenden Schlag versetzen zu können? Die Bullen, die
versuchen, eine Reihe grässlicher Morde zu lösen? Die Wächter des Weißen Rats, die versuchen,
einen mächtigen, die übernatürliche Gemeinschaft in Angst versetzenden Hexer zu Fall zu bringen?
Denkt wie bei denen, die den Status Quo beschützen, daran, wie ihr die Teile aus der Stadtskizze
einbinden könnt.
Ideenfindung
Wenn ihr Probleme habt, euch spannende und passende übernatürliche Bewohner eurer Stadt
einfallen zu lassen, schaut euch die 
Recherchen
an, die ihr zu Beginn des Prozesses gemacht habt.
Warte – ich dachte, du hättest gesagt, Recherchen wären optional?
Habe ich, und das sind sie. Aber wenn Leute zu diesem Zeitpunkt Probleme mit Ideen haben,
könnte sich ein bisschen Lesen lohnen.
OK, sinnvoll.
Der naheliegendste Ausgangspunkt sind Geistergeschichten und urbane Legenden. Ihr müsst nicht
alle, die es gibt, für wahr erklären, aber sie bieten nützliche Inspirationen für eindeutig magischen
Kram. Einheimische Heimsuchungen sind wahrscheinlich real, Hexen und Hexenmeister der
Folklore haben existiert (und könnten auch noch in der Gegend sein), und der Mann im
Hasenkostüm
, der Leute mit einer Axt in den Wäldern Virginias umbringt? Realer, als man glaubt.
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Im Hasenkostüm? Echt?
Es gibt viele Geschichten über den Hasenmann in der Gegend um Washington, D. C.
Diese magische Signifikanz kann subtil oder klar sein. Ein Spuk könnte ein mächtiger Geist sein, was
ziemlich offensichtlich wäre. In einem Stadtteil hingegen könnte es mehr spuken als im Großteil
der Reststadt, und das ist nur ein Teil seines Charakters.
Wenn man erst mal über die offensichtlichen Anknüpfungspunkte hinausgeht, könnte es auch Orte
geben, denen man eine magische Geschichte verpassen kann. Wenn eure Stadt einen historischen
Helden oder einen Schurken hat, überlegt euch, ihn eher in der Vergangenheit zu behalten, anstatt
ihn noch heute leben zu lassen. Das eröffnet Fragen darüber, wie er starb und welches
Vermächtnis er hinterlassen hat. Ein Vermächtnis kann einer Gruppe enorm beim Verwurzeln in
der Umgebung zu helfen, weil sie dadurch ihre eigene Geschichte einbringen kann.
Ein letzter subtiler, aber wirkungsvoller Weg ist Wissen. Die Welt der Magie ist größtenteils
geheim, und was bekannt 
ist
, ist meist fragmentarisch. Eine kleine Menge Wissen zu Hüten kann
noch der profansten Person oder Gruppe einen sehr interessanten Touch verleihen.
Polizeibehörden sind ein großartiges Beispiel dafür, aber sogar etwas so Simples wie eine Bar oder
ein Buchladen, wo man um die magische Welt weiß, wird sich anders anfühlen.
Eure Gruppe hat möglicherweise etliche Ideen, was unter Umständen zu umfangreichen Notizen
führt. Ihr könnt diese Ideen auf dem ÜberblickStadtbogen sammeln. Schreibt ein paar Sätze in die
Status QuoKästen, die beschreiben, wer die Drahtzieher sind und wie sie miteinander
interagieren. Eine Zusammenfassung reicht – eure Notizen sollten den Rest enthalten.
Unter „Drahtzieher“ listet ihr die Schlüsselfiguren auf, die ihr bisher erarbeitet habt. Dieser
Abschnitt ist durch zwei Achsen geteilt – die, die versuchen, den Kurs beizubehalten versus die, die
Unruhe stiften, und die, die über das Übernatürliche Bescheid wissen versus die, die es nicht tun.
Ihr könntet das als vier Kästen benutzen, in die ihr schreibt. Oder ihr benutzt es als Schaubild und
verteilt kleine Punkte, um zu zeigen, wie sehr bestimmte Leute oder Organisationen den Status
Quo verändern wollen und wie viel sie über das Übernatürliche wissen.
Manchmal habt ihr vielleicht eine Idee, die genau auf einer Trennlinie liegt – in den früheren Fällen
wissen beispielsweise die Beamten der Spezialeinheit teils Bescheid und teils nicht. Schreibt sie in
die Mitte.
Beispiel: Chicago
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Ihr könnt nicht in Chicago spielen, ohne dass „organisiertes Verbrechen“ irgendwo bei den Themen
auftaucht. Das ist einfach ein zu großer Teil der Legenden über die Stadt. Es wäre einfach, das
Ganze grob anzugehen und alles einem, sagen wir mal, untoten Al Capone in die Schuhe zu
schieben. Auf subtilere Weise hingegen könnte man ein bisschen Wissen in diesen Aspekt
einbringen, etwa in Form eines Mafiabosses, der Magie ausreichend versteht und wertschätzt, um
zu wissen, dass er den einzigen Magier in den Gelben Seiten Chicagos tatsächlich mit großer
Vorsicht behandeln muss.
Beispiel: Baltimore
Davian und ich haben uns für den Versuch entschieden, eine Fülle übernatürlicher Akteure in die
Stadt einzubauen. Vertreter des Weißen Rats, die nicht genau wissen, was sie tun sollen – das
gehört zu, „weiß nicht, was sie sein soll“. Ein Clan von Ghulen, der auf Streit aus ist – das gehört
sowohl zu „in den Abgrund blicken“ als auch zu „den Zerfall verdecken“. Die Feen und Vampire des
Weißen Hofes sind da, um das Potential für Komplotte und Intrigen zu ermöglichen – sie
repräsentieren „weiß nicht, was sie sein soll“ ebenso wie „den Zerfall verdecken“. Vielleicht gibt es
einen Machtkampf am Weißen Hof ... oh, und die Polizei, die normalerweise versuchen würde, den
Frieden zu bewahren, wird von diesem Weißen Hof Clan infiltriert. Etliche Verbindungen zu
Themen und Bedrohungen.
Davian will mir nicht sagen, welche dieser Ideen wirklich wahr sind. Ich glaube, ich bin froh, es
nicht zu wissen.
Reaktion Sterblicher auf das Übernatürliche
Es ist möglich, dass die sterbliche Bevölkerung eurer Stadt nahezu komplett im Dunkeln tappt –
leichte Beute bis auf die paar, die genug über die alten Wege wissen, um aus dem Weg zu bleiben.
Manche Gemeinschaften hingegen (besonders kleine) folgen vielleicht noch bestimmten
schützenden Gewohnheiten oder Traditionen – wahrscheinlich verworren oder getarnt als etwas
von lokalen Variationen religiöser Praktiken bis hin zu Hausregeln eines Eigentümers. Andere hat
man vielleicht wissentlich eingeweiht oder bilden gar eine Art organisierten Widerstand. Natürlich
sind organisierte Gruppen recht selten. Sie neigen zu Extremen: entweder Versagen (ausgelöscht
von Bösewichten) oder irrelevanter Erfolg (ignoriert werden oder die Bösewichte dazu bringen,
ihre Sachen zu packen und an einen anderen Ort zu ziehen, wodurch die Gruppe überflüssig wird).
Viele Städte haben so etwas wie Karrin Murphys Einheit, einen besonderen Teil der Polizeikräfte,
der die komischen Fälle abkriegt. Es wird nie offiziell eine „Magieeinheit“ geben. Die verstecken
sich normalerweise hinter Euphemismus wie „Soko“, „Sondereinheit“, „Vermisstenfälle“ oder
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Ähnlichem oder sind vielleicht sogar komplett inoffiziell. Die Effektivität dieser Gruppen deckt das
komplette Spektrum ab – manche arbeiten hart, um etwas zu verändern, aber andere suchen nur
nach Wegen, die Statistiken zu schönen.
Verbrechen, besonders organisiertes, hat eine differenziertere Beziehung zum Übernatürlichen.
Die meisten Kleinkriminellen verhalten sich nicht anders als jeder andere Sterbliche, 
wenn sie dem
Übernatürlichen begegnen. Ein paar verständige Kriminelle hingegen haben gelernt, Magie zu
ihrem Vorteil zu verwenden, indem sie selbst ein bisschen Magie lernen, einen Anwender als
„Berater“ einstellen oder ein Bündnis mit übernatürlichen Instanzen oder Fraktionen eingehen.
Billy, ich kenne keine Stadt, in der wirklich jeder im Dunkeln tappt. Es scheint, als wisse immer
irgendjemand irgendetwas über das, was geschieht, selbst wenn man dem Kerl nachsagt, seine
Dosierung müsse mal wieder angepasst werden.
[RAND, RECHTS: Was, sie machen sich in die Hose und rennen weg?
Gut, dass diese Anmerkungen nicht in der Endversion stehen werden. Du weißt, dass Marcone ein
Exemplar des Buches kaufen wird, wenn es erscheint.
Apropos ... Wir müssen reden.]
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[RAND, LINKS: In kleineren Städten und abgeschiedenen Gemeinden sind Leute, die Bescheid
wissen, in etwa so wahrscheinlich weise/verrückte alte Knacker voller „Aberglauben“, wie jeder
wahre Praktizierende oder Talentierte.]
Kirchen haben manchmal auch Einblick ins Übernatürliche, aber inwieweit, das ist von Kirche zu
Kirche unterschiedlich. Die meisten Kirchen sind mehr als genug mit weltlichen Dingen beschäftigt,
und selbst die, die sich der Gefahren bewusst sind, neigen dazu, sehr reaktiv und defensiv zu sein
und nur zum unmittelbaren Schutz der Seelen ihrer Herde zu handeln (was keine unbedeutende
Aufgabe ist).
Überlegt, welche Normalsterblichen sich in eurer Stadt um das Übernatürliche kümmern. Bullen?
Religionsgemeinschaften? Niemand?
Beispiel: Chicago
Pater Forthill von der Gemeinde St. Maria von den Engeln bietet Schutz gegen das Übernatürliche
an. Die Sonderermittlungseinheit der Chicagoer Polizeibehörde ist ein wichtiger Teil des
Gesamtbildes, ebenso wie kriminelle Organisationen wie etwa Marcones. Besonders, weil Marcone
sich Harrys Welt bewusster wird, ist die Rolle der Sterblichen bei der Sicherheitswahrung in
Chicago tatsächlich groß.
Beispiel: Baltimore
Es kann sein, dass die Polizei so etwas wie eine Sonderermittlungseinheit hat, aber wir versuchen
nicht, Harrys Fälle 1:1 nachzubilden. In unserer Recherchephase hat Davian mir erzählt, dass
Baltimore etliche Kirchen hat. Vielleicht gibt es einen starken kirchlichen Widerstand gegen die
übernatürlichen Raubtiere? Baltimore hat eine der ältesten katholischen Kathedralen in den USA,
richtig? Benutzen wir sie doch – die Basilika Mariä Himmelfahrt. Wenn wir schon dabei sind,
verteilen wir den Reichtum noch ein bisschen um. Wir haben bemerkt, dass die
römischkatholische Kirche alle Lorbeeren einheimst, wenn es um Glaubensmagie geht. Man muss
kein Katholik sein, um so cool wie Pater Forthill zu sein, also haben wir uns entschlossen,
sicherzugehen, dass im BaltimoreSetting eine gewisse religiöse Vielfalt herrscht.
Als zweites haben wir über Edgar Allan Poe nachgedacht – wusste er Bescheid? Wir haben
entschieden, dass es eine Gemeinschaft von Sterblichen gibt, die sich geheimen Inhalten in Poes
Werken verschrieben hat, in denen er die Welt des Merkwürdigen katalogisierte und die sich der
Fortführung dieses Unterfangens widmen. Sie kämpfen mit Informationen. Davian hat sich sogar
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einen hervorragenden Namen dafür ausgedacht: die DupinGesellschaft, nach Poes
Detektivhelden.
Spieltechnisch ist die DupinGesellschaft ein toller Ausgangspunkt, wenn ihr Probleme habt, zu
entscheiden, wo ein nichtübernatürlicher Charakter in diese Art Spiel passen würde. Sie eignet
sich außerdem gut, um die Wege von Charakteren mit komplett unterschiedlichen Hintergründen
einander kreuzen zu lassen, ohne auf Pläne zurückgreifen zu müssen, die die Bereitschaft der
Spieler, sich auf das Spiel einzulassen, zerstört.
Die Eingeweihten
In jeder Stadt gibt es Leute, die Bescheid wissen
, die die Kluft zwischen der irdischen Welt der
Sterblichen und der übernatürlichen überbrücken. Oft, besonders in größeren Gemeinden und
Großstädten, besteht der Kern der Gemeinschaft aus Praktizierenden und Talentierten, Leuten, die
zu einem bestimmten Punkt wirklich vom Übernatürlichen berührt sind. Um sie herum sind
Familien, Gläubige, Poseure, Leute, die zu viel gesehen haben, Mitläufer und dergleichen. Es ist ein
vielschichtiger Mix, und nicht jeder steht notwendigerweise auf derselben Seite. Es wimmelt von
Unterschieden in Glauben oder Bildung, aber sie alle haben einen gemeinsamen Nenner: Sie haben
begriffen, dass mehr hinter der Welt steckt, als die meisten Leute akzeptieren.
Wie jede andere Gemeinschaft haben sie Orte, wo sie hingehen und sich sicher fühlen können –
Bars, Läden, Clubs und ähnliches. Diese Orte und die Leute, die man dort findet, spiegeln oft die
Themen der Stadt wider, was man bedenken sollte, wenn man über die Gemeinschaft der
Personen nachdenkt, die im Bild sind. An diesem Punkt werden euch vermutlich Orte und
potentielle Charaktere in den Sinn kommen – schreibt sie auf jeden Fall auf, ihr werdet sie bald
ausführlicher beschreiben.
Beispiel: Chicago
In Chicago gibt es etliche Beispiele für Eingeweihte. McAnallys, Bocks Bestellte Bücher und St.
Maria von den Engeln sind Orte, die mit der übernatürlichen Gemeinschaft verbunden sind. Für
Gruppen ist es einfach, auf den Ordo Lebes und die Alphas hinzuweisen, ganz zu schweigen vom
Roten und Weißen Hof und den Feen.
Beispiel: Baltimore
Das ging wirklich schnell. Wir entschieden, ein Café in der Stadt nahe der
JohnsHopkinsUniversität zu haben, das auch als okkulter Buchladen fungiert. Möglicherweise
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werden wir es zu neutralem Boden erklären, aber das wollten wir später entscheiden. Dieses Café
ist ein Treff für Eingeweihte.
Wir hatten außerdem die Idee einer Gruppe abtrünniger Hexer, eines starken Clans von Vampiren
des Weißen Hofs (inklusive internem Machtkampf), schwacher und desorganisierter Gruppen von
Vampiren des Roten und Schwarzen Hofs und – Davian bestand darauf – eines starken Ghulclans
Örtlichkeiten in deiner Stadt
Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr einen ziemlich guten Überblick über die übernatürliche Bevölkerung
und die Eingeweihten eurer Stadt sowie eine grobe Vorstellung davon, wie sie mit den Themen
und Gefahren der Stadt verbunden sind, haben. Aber eine Stadt besteht aus deutlich mehr als nur
einem groben Konzept und ein paar Gefahren. Niemand ist nur „in Chicago“, man ist „im Hyde
Park“, „auf der Aussichtsplattform des Willis Towers“ oder an tausend anderen Orten. Obwohl eine
Stadt mehr als die Summe ihrer Teile ist, müssen wir trotzdem über diese Teile nachdenken – denn
dort finden die Geschichten 
wirklich
statt.
Es gibt zwei Arten von Orten: Viertel und Sehenswürdigkeiten. In Vierteln leben oder arbeiten
Leute; Sehenswürdigkeiten besuchen Leute, um etwas Bestimmtes zu tun oder zu erleben. Hier ein
paar Ratschläge, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr euch diese Orte überlegt:
❖ Wählt Orte, die eine eigene Geschichte oder einen eigenen Charakter zu haben scheinen.

Es könnte sein, dass Leute über die zwielichtigen Ereignisse reden, die im Hafengebiet
stattfinden, was dieses zu einem wichtigen Schauplatz macht.
❖ Wählt Orte, an denen ein bisschen Action oder Konflikt vorprogrammiert ist, sodass immer

etwas passiert, selbst wenn die SC nicht da sind. Der Las Vegas Strip ist ein gutes Beispiel
dafür.
❖ Wählt Orte, die mit den Themen und Gefahren eurer Stadt verknüpft sind. Nicht alle Orte

brauchen eine direkte Verbindung, aber die meisten sollten einen vertretbaren Bezug zu
zumindest einem Thema oder einer Gefahr haben.
❖ Wählt Orte, die sinnbildlich für die Fraktionen und Organisationen stehen, die ihr im

letzten Abschnitt benannt habt.
Versucht nicht, jeden einzelnen Stadtteil oder jede Sehenswürdigkeit zu katalogisieren. Pro Spieler
(einschließlich SL) ein oder zwei sind eine gute Größenordnung. Wenn eure Geschichte sich
während des Spiels in die Richtung eines neuen Viertels oder einer neuen Sehenswürdigkeit
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entwickelt und recht oft dorthin zurückzukehren scheint, arbeitet diesen Ort noch nachträglich
aus.
Benutzt den ÖrtlichkeitenStadtbogen, um eure Arbeit festzuhalten, während ihr eure Ideen
diskutiert.
Ideenfindung
Es gibt alle möglichen lustigen Methoden, um Ideen für Örtlichkeiten zu entwickeln, selbst wenn
man die Stadt nicht kennt. 
Das Internet ist euer Freund. Google Earth rockt!
Zoomt ran und sucht
nach cool aussehenden Häusern, Straßen oder anderen Bauwerken, die durch einen Knotenpunkt
verknüpft sind, oder andere auffällige Gegenstände der Stadt. Google Earth bietet in Streetview
Fotos vieler interessant aussehender Örtlichkeiten, sodass ihr euch zumindest eine grobe Ahnung
davon verschaffen könnt, welche Örtlichkeiten ihr in Betracht ziehen solltet. Wikipedia ist eine
andere großartige Quelle, genau wie soziale Netzwerke und Internetforen, wo man mit Leuten, die
in der jeweiligen Stadt leben, sprechen kann. Falls ihr natürlich Totholz bevorzugt oder eure Aura
Computer röstet, geht in die Bücherei oder einen Buchladen und nehmt Enzyklopädien und
Reiseführer unter die Lupe – das sind tolle Wege, um Ideen für Örtlichkeiten zu bekommen.
Natürlich hat die Recherche, die ihr im Verlauf der Stadterschaffung schon betrieben habt,
wahrscheinlich schon potentiell spannende Örtlichkeiten im Überfluss zu Tage gefördert.
Wenn ihr eure Liste an Örtlichkeiten habt, überlegt euch zwei Informationen für jeden davon: das
Thema des Ortes oder eine Gefahr (nur eins von beidem) und ihre Persönlichkeit.
Orte und Konzepte
In manchen Fällen hat eure Stadt ein Konzept, das der Repräsentation bedarf – wahrscheinlich
habt ihr in eurer Stadtskizze eines formuliert. Für Hollywood ist beispielsweise die
Unterhaltungsindustrie ein prägendes Konzept, das sich in der Stadt widerspiegeln sollte. Nehmt
euch einen Moment Zeit, um euch die Themen und Örtlichkeiten der Stadt anzusehen. Wenn
weder das eine noch das andere die wichtigen Konzepte eurer Stadt repräsentiert, überlegt euch
einen physischen Ort, der in eurem Spiel als Verankerung für das Konzept dient, an dem das
Konzept sichtbar wird und an dem die Charaktere damit interagieren können. Im Beispiel von
Hollywood könntet ihr ein Filmstudio erschaffen, das als Ort die Unterhaltungsindustrie
repräsentiert.
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[RAND, RECHTS: Das ist mal wieder eine coole Sache, die ich verpasse, weil ich elektronische
Geräte röste, oder?
Du kannst Feuer vom Himmel herabbeschwören, um deine Gegner zu flambieren, Harry. Wir
Computernerds müssen uns darauf beschränken, das Ganze im übertragenen Sinne zu machen. Ich
glaube, wir haben da eher den Kürzeren gezogen.]
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Die DresdenFiles
Stadtbogen (Örtlichkeiten)
Stadtname 
Baltimore Kampagnentitel 
Nimmermehr
Name
DIE FALL LINE


Name
FEDERAL HILL PARK


Name

Beschreibung
Grenze


Beschreibung
Park am


FRANCISSCOTTKEYBRÜCKE

zwischen der Küstenebene &

Südufer des Inneren Hafens.

Beschreibung
Bei allen


der Ostküste der USA.

[] 
Thema
(oder) 
Bedrohung

Göttern, ist das eine große

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

[
x
]

Brücke.

[]

Die 
Idee
Ghule hausen in den


[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

Die 
Idee
Magischer


Tunneln darunter.

[]

Energiekorridor entlang der

Der 
Aspekt
TOR ZUR HÖLLE


Die 
Idee
Luft und Wasser


Linie.

Die 
Persönlichkeit

neutralisieren Magie.

Der 
Aspekt
AUF DER


Name 
Gilgamesch

Der 
Aspekt
MAGISCH


LEYLINIE

Konzept 
Ghultyrann

GEERDET

Die 
Persönlichkeit

Die 
Persönlichkeit

Name 
Frank Walker

Name 
Ellsworth Dillman

Konzept

Konzept 
Trollblut

Hydromant/Bautechniker

Mautkassierer

Name
NEUTRALER BODEN


Name

Name
DAS


Beschreibung
Ein Café, in


EDGARALLANPOEMUSEUM

MONTROSEANWESEN

dem geringfügig Talentierte

Beschreibung
Haus &


Beschreibung
Bewaldetes


zusammenkommen.

Museum sind auch Treffpunkt

Anwesen der Familie

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

der DupinGesellschaft.

Montrose (ehemals

[]

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

Montressor)

Die 
Idee
Status: E.N.B.


[]

[] 
Thema
(oder) 
Bedrohung

Der 
Aspekt

Die 
Idee
Strotzt vor


[
x
]

EINVERNEHMLICHER

Geschichte und Magie.

Die 
Idee
Magierfamilie hat


NEUTRALER BODEN

Der 
Aspekt
WENN 

DIESE

Geheimnisse.

Die 
Persönlichkeit

WÄNDE SPRECHEN KÖNNTEN

Der 
Aspekt
Leichen im Keller


Name 
Diane Basset

Die 
Persönlichkeit

... und im Schrank

Konzept

Name 
Paul Mackey

Die 
Persönlichkeit

Küchenhexe/Kaffeemantin

Konzept 
Leiter der

Name 
Wellington

DupinGesellschaft
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Konzept 
Sommerhofoger,
Hüter des Anwesens, Butler.
Name
DAS


Name
DAS „EAST GREEN“


Name
Fells Point/Canton


WASHINGTONMONUMENT

Beschreibung

Beschreibung
Zentrum der


Beschreibung
Baltimores


Siedlungsprojekt, Komplex

Clubszene Baltimores in zwei

Version – nordwestlich des

von zweistöckigen

Stadtteilen.

Hafens, 54 m hoch, Museum.

Appartements,

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

heruntergekommen.

[]

[]

[
x
]
Thema
(oder) 
Bedrohung

Die 
Idee
Nachtleben bietet


Die 
Idee
Knotenpunkt der


[]

Deckung für VWH

LeyLinien der Stadt

Die 
Idee
Dealer und von der


Der 
Aspekt
NACHTLEBEN AM


Der 
Aspekt
QUELL DER


Verzweiflung Zehrende

HAFEN

MAGIE

Der 
Aspekt
ARMUT


Die 
Persönlichkeit

Die 
Persönlichkeit

VERVIELFÄLTIGT

Name 
Curt Gazo

Name 
Joe Nowakowski

VERZWEIFLUNG

Konzept 
Portier des Weißen

Konzept 
Obdachloser

Die 
Persönlichkeit

Hofs

Kriegsveteran

Name 
Wallace
„die Echse“

Gibbs
Konzept 
Eingeweihter Dealer

Wiederkehrende Örtlichkeiten
Wiederkehrende Örtlichkeiten sind ein entscheidender Bestandteil von Fernsehserien und
Romanen. In vielen Geschichten sind sie eine extrem wichtige Komponente, weil sie ein Gefühl von
Berechenbarkeit schaffen, das bei der Kontrolle der Geschwindigkeit in der Geschichte hilft. In
eurem Spiel können sie das auch. Man unterscheidet zwei Varianten solcher Örtlichkeiten, und
zwar ausgehend davon, wie sie das Gefühl von Geborgenheit der SC (und der Spieler) beeinflussen.
Die Charaktere brauchen einen Ort, den sie als Zuhause bezeichnen können, wo sie aus ihrer
Deckung herauskommen, es sich gemütlich und ein Bier aufmachen können. Die Spieler wissen,
was sie hier erwartet. Natürlich kann der SL, sobald sich diese Erwartungshaltung eingestellt hat,
damit spielen, indem er diese Sicherheits und Komfortzonen bedroht. Wenn man das gut macht,
kann es bei den Spielern das ein intensives Gefühl von Gefahr, Empörung oder Horror hervorrufen.
Seid aber vorsichtig: Wenn man es zu sehr oder zu früh zu macht, kann es ziemlich langweilig
werden, oder sogar dazu führen, dass sich die Spieler fühlen, als ob ihr Vertrauen hintergangen
wurde.
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Der andere Sorte Ort ist vorhersehbar unbehaglich – die Bastion einer Fee des Winterhofs, die die
SC regelmäßig besuchen, ein bestimmter Teil des Niemandslands oder ein lauter Nachtclub mit
pulsierenden Bässen, den Vampire des Weißen Hofs betreiben. Die Spieler wissen auch hier, was
sie erwartet, und es ist nie gut. Sie müssen stets wachsam bleiben, nie ein Geschenk annehmen,
nie mit dem schönen Sukkubus tanzen, egal wie verführerisch er ist ... Wie auch bei den
beruhigenden Orten kann der SL, sobald diese Erwartungshaltung etabliert ist, ein bisschen damit
spielen, um die Spieler auf Trab zu halten.
Wiederkehrende Örtlichkeiten sind extrem nützlich – versäumt nicht, ein paar einzubauen. Sie
könnten sich als sehr stark mit den Charakteren verbunden erweisen, also wollt ihr vielleicht bei
der Charaktererstellung darauf zurückkommen und je nachdem, was ihr euch dabei überlegt, eine
neue Örtlichkeit ausarbeiten.
Haltet euch nicht zurück!
Wir verbringen viel Zeit damit, über das Erstellen der Stadt für euer Spiel zu sprechen, aber habt
keine Angst, bei Gelegenheit etwas übers Ziel hinaus zu schießen. Es gibt da draußen eine ganze,
weite Welt – manchmal führen Harrys Fälle ihn an den Rand Chicagos oder darüber hinaus (sogar
außerhalb unserer Existenzebene), weil er nur so mit den anstehenden Problemen fertig wird.
Örtlichkeiten und das Übernatürliche
Verbindungen
Welche Örtlichkeiten ihr auch auswählt, achtet darauf, dass manche davon auf welche Art auch
immer Potential für eine Verflechtung mit dem Überirdischen haben.
Überlegt euch, wie eure Stadt aus der Sicht magischer Wesen ohne Interesse an Tätigkeiten der
Menschen aussieht. Ein altes Wesen – ein Magier, ein Vampir, eine Fee, ein Dämon oder auch
etwas anderes – wird kein wirkliches Interesse an der gegenwärtigen Politik und Ökonomie hegen,
und ein Haufen Menschen ist genau wie jeder andere. Aus ihrer Perspektive müssen Dinge eine
gewisse Weile bestehen, ehe sie der Rede wert sind, daher finden sie in einer Stadt
höchstwahrscheinlich Kraftorte, mächtige Bewohner und andere bedeutende Merkmale
interessant. Wenn solche Wesen eure Stadt betrachten, woran denken sie?
Denkt in diesem Zusammenhang an einzigartige Merkmale eurer Stadt. Wenn sie über
geographische Merkmale verfügt, die ihr mit Bedeutung aufladen könnt, ist das leicht. Das Empire
State Building als Fokus der New Yorker LeyLinien zu definieren ist eine gute, naheliegende Idee.
Möglicherweise ist der Gateway Arch in St. Louis ein Tor ins Niemandsland. Vielleicht sind die
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Pyramiden
.......... 
Möglicherweise ist die Spitze des Eiffelturms ein Tor zur Hölle oder so. Ihr wisst,
was ich meine. Grabstätten, Ehrenfriedhöfe, Gipfel, Schlachtfelder und Monumente fast aller Art
eignen sich dafür. Wenn es so etwas wie ein charakteristisches Wahrzeichen gibt, überlegt
zumindest, es magisch zu machen.
Wenn ihr keine geographischen Merkmale habt, mit denen ihr arbeiten könnt – kein Problem. Es
ist ja kein Problem, sich etwas auszudenken. Tore und potentielle Tore sind ein toller Aufhänger.
Eine oder mehrere Tore ins Niemandsland sorgen für Handlung in Hülle und Fülle, je nachdem, wo
sie hinführen und wer durch sie durchgehen wollen könnte. LeyLinien – Linien magischer Kraft, die
die Welt kreuzen wie eine unsichtbare Autobahn für Magie – sind eine weitere großartige Ausrede.
Wo sie sich kreuzen, findet man einen Ort voller Macht, und wenn sich ein Haufen von ihnen an
einem Ort wie eurer Stadt kreuzt, kann das schnell von Interesse sein.
Es ist außerdem eine gute Idee, Orte, die in mehr als einer Stadt existieren, durchzugehen. Manche
Städte könnten ein Äquivalent zu der Chicagoer Unterstadt besitzen – ein Viertel, das in
vorfindliche UBahntunnel gebaut wurde, aber ein bisschen näher am Niemandsland liegt, so dass
der Schleier dünn genug ist, um ihn versehentlich zu überqueren.
[RAND, RECHTS: Billy, du kannst solche Sachen hier nicht einfach aufdecken. Nimm ein anderes
Beispiel.
Was, habe ich etwa richtig geraten?]
[RAND, LINKS: Lasst Harry da hier ran!
He! Fang bloß nicht auch noch an!]
Sterbliche besuchen solche Orte selten, aber diese Orte sind der erste Halt für magische Wesen,
weil sie oft auch als Eingangspunkte dienen.
Jeder Ort kann magisch von Interesse sein. Er könnte eine Energiequelle sein, der Schleier
zwischen unserer Welt und dem Niemandsland könnte dort zu bestimmten Zeiten im Jahr
besonders dünn sein, er könnte heilig oder gottlos sein, eine bestimmte Art von Magie erleichtern
oder ganz einfach wichtig für manche Wesen sein.
All das bedeutet, dass es nicht schwierig ist, einen Ort, den eure Gruppe interessant findet,
bedeutungsvoll zu machen.
Themen und Gefahren für Örtlichkeiten
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Überlegt euch jetzt für jede Örtlichkeit entweder ein Thema oder eine Gefahr. Das Thema oder die
Gefahr einer Örtlichkeit ist den übergeordneten Themen oder Gefahren eurer Stadt sehr ähnlich,
nur bezogen auf diesen einen Ort. Viele Überlegungen, die ihr für die Themen und Gefahren eurer
Stadt verwendet habt, gelten auch hier: Was wird für eine großartige Geschichte sorgen? Warum
ist diese Örtlichkeit interessant? Was wird sich dort abspielen? Ein Ort, der als Brutstätte für
Intrigen fungieren wird, wie ein Club, der als Versammlungsort des Weißen Hofes herhält, könnte
als Thema „Lügen, Täuschung und Verrat“ haben. Eine Örtlichkeit, die eurer Meinung nach
förmlich um eine Kampfszene bettelt, könnte eine Gefahr aufweisen, die den Kampf interessanter
gestaltet, wie „Trocken wie ein Pulverfass“. Habt besonders bei Gefahren keine Bedenken,
zeitweilige Situationen zu schaffen – ihr könnt Gefahren und Themen für Orte ändern, wenn sich
ihre Eigenschaften ändern. Manche dieser Themen und Gefahren werdet ihr schließlich zu
Aspekten oder Persönlichkeiten umgewandelt werden – aber darüber sprechen wir später.
Örtlichkeiten, die sich Themen und Gefahren teilen
Wenn ihr beginnt, Örtlichkeiten zu erfinden, könntet ihr beschließen, dass manche davon gleiche
oder sehr ähnliche Themen und Gefahren haben. Das ist hervorragend! Ihr müsst nicht ständig
neue Probleme für jedes Viertel oder jede Sehenswürdigkeit erfinden. Ihr solltet
nichtsdestoweniger sichergehen, dass jeder Ort sich unterschiedlich anfühlt, also überlegt euch
verschiedene Seiten einer Angelegenheit. Ein Thema wie „die dunkle Seite der Stadt“ könnte
bedeuten, dass ein Ort berüchtigt für Gewaltverbrechen ist, während ein anderer es mit um sich
greifender Prostitution versucht. Eine übernatürliche Gefahr könnte an einem Ort bereits üblich
und schwer zu bekämpfen sein, während sie an einem anderen Ort gerade erst Wurzeln schlägt.
Ihr könntet sogar das Gefühl der Themen oder Gefahren beibehalten, obwohl die Persönlichkeiten
dieser Örtlichkeiten jeweils anders mit der Gefahr umgehen. Solange etwas an der Situation
unterschiedlich ist, ist das Teilen von Problemen eine tolle Art, Orte (und die involvierten
Personen) zu verknüpfen.
Verknüpfungen
Schreibt einen oder drei Sätze auf den ÖrtlichkeitenStadtbogen, die die Örtlichkeit beschreiben,
und notiert ihr Thema oder ihre Gefahr (und macht euch noch keine Gedanken wegen des Aspekts,
den werden wir im letzten Schritt der Stadterstellung ausformulieren). Beschreibt kurz einen oder
zwei wichtige Merkmale („Die untere Plattform der Brücke ist ein Irrgarten aus Baustahl, Nieten
und Beton mit einer niedrigen Decke, die Seiten sind nicht witterungsgeschützt“) und legt vielleicht

Übersetzer des vorliegenden Textes: Oliver Hoffmann. Das DresdenFilesRollenspiel ist ein Produkt des
Prometheus Games Verlags. Alle Rechte vorbehalten. Die Dresden Files sind © 20002016 Jim Butcher.

Leseprobe der Arbeitsdatei zum DresdenFilesRollenspiel, Band 1, “Deine Geschichte”. UNFERTIG!

fest, ob Leute Hindernisse überwinden müssen, um dort hin zu kommen („Die Kellertür ist seit
Jahren blockiert, man kann nur durch die Falltür unter dem Schreibtisch im Büro hineinkommen“).
Es scheint selbstverständlich, sollte aber trotzdem erwähnt werden: Wenn ihr in dieser
Vorbereitungsphase Örtlichkeiten ausgewählt habt, könnte es verlockend sein, die Handlung
dorthin zu bugsieren. 
Widersteht dieser Versuchung
. Die Handlung wird von ganz allein dorthin
führen, und wenn sich eine Örtlichkeit in der tatsächlichen Spielsituation als deutlich weniger cool
als in der Theorie herausstellt, macht euch keine Sorgen. Wenn die Örtlichkeit wichtig ist, wird die
Handlung dort irgendwann hinführen. Wenn nicht, sind die Örtlichkeit und die damit verbundene
Persönlichkeit nicht so wichtig, wie ihr gedacht hattet, und das ist in Ordnung – legt alle coolen
Ideen, die ihr für den künftigen Nutzen damit verbunden hattet, gedanklich beiseite und lasst sie
auf sich beruhen. Während des Spiels werden neue Örtlichkeiten auftauchen, an die ihr während
der Stadterstellung nicht gedacht hattet. Wenn sie sich wichtig anfühlen, arbeitet sie aus und fügt
sie zur Liste hinzu. Man weiß ja nie – vielleicht wird die verschmähte Örtlichkeit irgendwann doch
noch wichtig.
Beispiel: Baltimore
Wir sind alle Ideen, die wir für Orte hatten, durchgegangen – die Basilika, den Inneren Hafen und
so weiter. Ich habe mir mit Google Earth die Stadt angesehen und ein paar wirklich cool
aussehende Gebäude gefunden (unter anderem das Clifton Gate House und das Washington
Monument). Wir fanden, ein Nachtclub in Fell’s Point und das Anwesen des kürzlich verstorbenen
örtlichen Magierpatriarchen wären großartige wiederkehrende Örtlichkeiten. Sie stimmen mit den
Themen „weiß nicht, was sie sein will“ und „den Zerfall verdecken“ überein. Es gibt eine herrliche
Legende (Davian schnaubt über das Wort) über Tunnel, die sich vom Federal Hill Park zum Fort
McHenry erstrecken sollen. Wir wollten, dass die Gruppe von PoeGelehrten einen Heimatstandort
hat, warum also nicht das Museum, das sie aus Poes ehemaligem Wohnhaus gemacht hat? Davian
brachte den richtig alten Glockenturm ein, der unweit vom Inneren Hafen direkt in der Innenstadt
liegt, aber wir mussten die Idee schließlich verwerfen, weil wir sie einfach nicht überzeugend mit
etwas anderem verbinden konnten.
Eine vollständige Liste der Örtlichkeiten, die wir ausgewählt haben, findet ihr unter
Nimmermehr/Baltimore
, S. 
XXX
.
Leute in eurer Stadt
Die Persönlichkeiten
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Wenn eure Kulissen stehen, müsst ihr sie bevölkern. Schließlich ist eine Stadt nichts ohne ihre
Einwohner.
Es gibt zwei Wege, eure Stadt zu bevölkern. Der Vorgang, den wir hier vorstellen, entwirft eine
Welt voller komplizierter Situationen und Beziehungen, in die ihr die SC, sobald sie generiert sind,
werft. Andererseits könnte man auch zuerst zur Charaktererstellung gehen und dann den Rest der
Charaktere in Abhängigkeit von den SC ausarbeiten. Beide Wege sind toll – es ist eure
Entscheidung.
In diesem Abschnitt werdet ihr euch verschiedene Charaktere überlegen, die eure Orte sowie die
Themen und Bedrohungen der Stadt verkörpern. Diese 
Persönlichkeiten
personifizieren die
Umgebung und interagieren mit den SC. Für jeden dieser Charaktere müsst ihr euch ein paar
Sachen überlegen – nämlich ein Konzept und eine Motivation –, aber euch diese wenigen Details
auszudenken sollte nicht länger als ein paar Minuten dauern. Falls doch, denkt an die goldene
Regel der Stadterstellung: Überlegt euch, was euch leicht fällt und haltet euch nicht zu lange auf –
ihr könnt es dem SL überlassen, den Rest später auszuarbeiten.
Während ihr die einzelnen Schritte zur Erstellung von Persönlichkeiten durchgeht, fasst eure Ideen
auf dem Persönlichkeitsbogen zusammen. Der SL und die Spieler können wieder zusätzlich eigene
Notizen machen, aber der Stadtbogen ist sozusagen der gemeinsame Spickzettel.
Konzept
Alle Charaktere haben ein Konzept. Wir sprechen bei der 
Charaktererschaffung
(S. 
XX
) mehr
darüber, aber ein kurzer Satz (und Aspekt) beschreibt die Rolle eines Charakters in der Welt und
spiegelt in der Regel die Charakterschablone irgendwie wider. Der Vampir des Weißen Hofs, der
einen Nachtclub leitet, könnte 
UNTERNEHMER DES WEIßEN HOFS
, ein Kriminalbeamter, der Bescheid weiß,
MONSTERJAGENDER POLIZIST
, der korrupte Grundstücksspekulant ein 
HERZLOSER SLUMFÜRST 
und die
Ritualmagierin, die unbemerkt vom Weißen Rat arbeitet, eine 
MAGIEDILETTANTIN 
sein. Wir werden die
Konzepte unter 
Charaktererschaffung
noch deutlich detaillierter erläutern; wenn ihr euch das
Kapitel noch nicht angeschaut habt, solltet ihr vielleicht schnell die Grundidee aufschreiben und
wieder darauf zurückkommen, wenn ihr mit dem Prozess der SCErstellung durch seid.
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[RAND, LINKS: Brauch JEDE Örtlichkeit
eine Persönlichkeit, ein Thema oder eine Gefahr?

Im Idealfall ja. Aber sagen wir, ihr überlegt euch einen tollen Ort, euch fällt aber keine
Persönlichkeit dafür ein – das ist okay, solange andere Orte komplett ausgearbeitet sind. Vielleicht
werden an diesem rudimentär ausgearbeiteten Ort ein paar packende Actionszenen stattfinden.
Während ihr spielt, könnte er ein Eigenleben entwickeln, und ihr entdeckt seine Persönlichkeit oder
Problem. Also, langer Rede kurzer Sinn: Ihr könnt nicht alle Infos sofort ausfüllen? Egal. Lasst euch
davon nicht aufhalten.]
Motivation
Die Persönlichkeiten in eurer Stadt sollten eine Motivation haben – es gibt etwas, das jeder von
ihnen will, aber nicht so ohne weiteres bekommen kann. Was ist es? Der Vampir des Weißen Hofs
will wahrscheinlich die polizeiliche Untersuchung der Prostitution in seinem Nachtclub stoppen,
während der Polizeibeamte entschlossen ist, den Menschenhandel, den er dort vermutet, zu
einem Ende zu bringen. Vielleicht will der Investor die Geister der Grabstätten, auf denen er baut,
beruhigen, während die Zauberin einen Dämon beschwören und die nahegelegene LeyLinie als
Kraftquelle für ihren Bannkreis nutzen will.
Spielstil und Motivationen der NSC
Wenn ihr die Motivationen für eure Persönlichkeiten entwickelt, überlegt euch, welchen Spielstil
eure Gruppe bevorzugt. Bedenkt insbesondere, wie geheim ihr diese Motivationen und
Beziehungen von den Spielern halten wollt. (Man beachte, dass wir hier mit Absicht „Spieler“ statt
„SC“ sagen.) Es gibt zwei verschiedene Stile, die die Entscheidung prägen sollten:
Geheimnisse: Die Details der Umgebung der SC sind ein Mysterium, das die Spieler entwirren
müssen. Das bedeutet, dass die (meisten) wahren Motivationen und Beziehungen von NSC zu
Beginn des Spiels für die Spieler (und damit auch die SC) unbekannt sein sollten. Bei diesem
Spielstil wird der SL die meisten dieser Details zu den wichtigen NSC erfinden müssen –
möglicherweise mithilfe von Vorschlägen der Spieler, aber größtenteils allein.
Intrigen/Politik: Die Spieler sind sich der Beziehungen zwischen den NSC und ihrer Motivationen
bewusst, selbst wenn es die Spieler
charaktere 
vielleicht nicht sind. Das macht es den Spielern
deutlich einfacher zu intrigieren, NSC (und vielleicht andere SC) gegeneinander auszuspielen und
sich allgemein an Betrügerei zu beteiligen. Um diesen Spielstil zu schaffen, sollten der SL und die
Spieler zusammen die Konzepte, Motivationen und andere Details der NSC ausarbeiten.
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Natürlich werden viele Spiele eigentlich eine Mischung aus beiden Stilen sein. Selbst wenn euer
Spiel Aspekte beider Spielstile hat, wird es höchstwahrscheinlich in die eine oder die andere
Richtung tendieren. Es ist eine gute Idee, wenn der SL die Stimmung am Tisch prüft und schaut,
was die Spieler tun wollen – mit ein bisschen Kreativität kann er beide Stile integrieren.
Eine dieser Grundformeln könnte euch helfen, auf Motivationen zu kommen:
❖ Die Persönlichkeit will etwas von einer anderen Person oder Gruppe, und diese Person

oder Gruppe hat gute Gründe, es nicht einfach herauszurücken.
❖ Die Persönlichkeit will, dass jemand anderes etwas für sie tut, und diese Person oder

Gruppe hat (zumindest ihrer Meinung nach) gute Gründe, es nicht zu tun.
❖ Die Persönlichkeit will jemand anderen von etwas abhalten, das der Betreffende zu diesem

Zeitpunkt tut oder plant.
Die Grundidee ist dabei, dass diese Motivationen andere potentielle Charaktere betreffen und
Konflikte in sich tragen. Da die interessantesten Konflikte sicher auch die SC einbeziehen, ist es
möglicherweise sinnvoll, diesen Schritt zu vertagen, bis die Charaktererstellung abgeschlossen ist.
Persönlichkeiten von Örtlichkeiten
Die Persönlichkeit einer Örtlichkeit ist jemand, der einen Ort verkörpert oder sehr stark mit ihm
verbunden ist, entweder in einem alltäglichen oder übernatürlichen Sinn. Jede Örtlichkeit braucht
eine Persönlichkeit – jemanden, dem sie wichtig ist.
Wenn ihr die Persönlichkeit einer Örtlichkeit erarbeitet, ist es wichtig, ihre Verbindung zu der
jeweiligen Örtlichkeit zu kennen. Ist die Örtlichkeit ein regelmäßiger Aufenthaltsort der
Persönlichkeit (ein Vampir des Weißen Hofs besitzt einen Nachtclub und ist dort regelmäßig,
während ein Polizeibeamter sich häufig in Polizeiwache 4 aufhält)? Ist die Verbindung finanzieller
Natur (die Örtlichkeit ist eine Baustelle und die Persönlichkeit der Investor, dem sie gehört)? Ist sie
übernatürlicher Natur (die Persönlichkeit ist eine Zauberin, die an der Örtlichkeit wegen deren
Nähe zu einer LeyLinie Rituale durchführt)?
Es ist auch nützlich, über die Motivation der Persönlichkeit hinsichtlich der Örtlichkeit
nachzudenken. Gibt es etwas, was sie an der Örtlichkeit verändern will? Etwas, was sie bewahren
will? Niemand ist absolut glücklich mit seinem Zuhause (oder auch seinem zweiten Zuhause). Wie
überschneidet sich die Motivation der Persönlichkeit mit den Themen und Gefahren der Stadt oder
der Örtlichkeit (wenn überhaupt)?
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Die DresdenFiles
Stadtbogen (Persönlichkeiten)
Stadtname 
Baltimore Kampagnentitel 
Nimmermehr
Name
Vasiliki Lagios


Name
Russell Carson


Name
Alexandria Lagios


... ist
die Persönlichkeit
von

... ist
die Persönlichkeit
von

... ist
die Persönlichkeit
von

ZERFALL & KORRUPTION

ZERFALL & KORRUPTION

AM ABGRUND (Bedrohung)

(
Thema
)

(
Thema
)

Mit dem 
Konzept
...

Mit dem 
Konzept
... 
Patriarch

Mit dem 
Konzept
...

CHARISMATISCHER

des Weißen Hofs

MACHTBESESSENER HEXER

EMPORKÖMMLING DES WH

Und der 
Motivation
... 
Ich

Und der 
Motivation
...

Und der 
Motivation
... 
Ich

werde die Stellung meiner

schlicht und ergreifend

werde Haus Lagios zum

Familie um jeden Preis

Macht.

Triumph führen.

beschützen.

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Evan Montrose (Hindernis)

Vasiliki (Onkel) Dave Gerard

Alexandra (Nichte)

(Prügelknabe), Curt Gazo
(Leutnant)

Name
Dave Gerard


Name
Curt Gazo


Name
Diane Basset


... ist
die Persönlichkeit
von

... ist
die Persönlichkeit
von

... ist
die Persönlichkeit
von

WIDERSTREITENDE

Fell’s Point (Club

Neutraler Boden

IDENTITÄTEN

Gottesanbeterin)

Mit dem 
Konzept
...

Mit dem 
Konzept
...

Mit dem 
Konzept
... 
PORTIER

KÜCHENHEXE

KORRUPTER CLUBBESITZER

DES WEISSEN HOFS

Und der 
Motivation
... 
Ich will

Und der 
Motivation
... 
Ich will

Und der 
Motivation
... 
Ich

Baltimores übernatürliche

illegalen Erfolg, ohne dass

werde Alexandra helfen, nach

Bevölkerung bilden.

man mich erwischt.

ganz oben zu kommen

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Mit diesen 
Beziehungen 
...

verschiedene Gäste

Alexandra (sie benutzt mich),

Dave Gerard (angeblicher

Dr. Allison Ralston (meine Ex)

Chef)

Name
Dr. Allison Ralston


Name
Paul Mackey


Name
Mike Robinson


... ist
die Persönlichkeit
von

... ist
die Persönlichkeit
von

... ist
die Persönlichkeit
von

JohnHopkinsKrankenhaus

EdgarAllanPoeMuseum

staatliche

Mit dem 
Konzept
... 
LEITER

Justizvollzugsanstalt

DER DUPINGESELLSCHAFT
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Mit dem 
Konzept
...

Und der 
Motivation
... 
Ich will

Mit dem 
Konzept
...

EINGEWEIHTE FORENSISCHE

mein Wissen mehren.

BESTECHLICHER

PATHOLOGIN

Mit diesen 
Beziehungen 
...

GEFÄNIGSWÄCHTER

Und der 
Motivation
... 
Egal

andere Mitglieder der

Und der 
Motivation
... 
Ich will

wer sagt, ich sollte es nicht

Gesellschaft

absahnen.

wissen, ich will es wissen.

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Mit diesen 
Beziehungen 
...

Liefert „Snacks“ an den

Dave Gerard (Ex), Paul

LagiosClan

Mackey (Mitglied der
DupinGesellschaft), andere
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[RAND, LINKS: Also ... müssen alle wichtigen NSC Persönlichkeiten sein?
Naja, man kann auch wahllos einen NSC reinschmeißen, wenn man will. Aber wenn sie nicht direkt
mit etwas verbunden sind – einem Thema, einer Gefahr, einer Örtlichkeit oder sogar einer
Persönlichkeit –, warum sich die Mühe machen?
Weil man ab und zu nach einem langen Tag im Büro einfach gerne mal einem Monster den Schädel
einschlagen will, statt die Welt zu retten?
Na schön, zugegeben. Obwohl sogar dieses Monster wahrscheinlich mit etwas, das in der Stadt
vorgeht, verbunden ist.
]
Persönlichkeiten von Themen und Gefahren
Themen und Gefahren – besonders letztere – benötigen auch Persönlichkeiten, die sie in
irgendeiner Form verkörpern oder repräsentieren. Es ist langweilig, direkt mit körperlosen Kräften
oder ideologischen Konzepten zu interagieren.
Manche der Persönlichkeiten eurer Örtlichkeiten werden auch als Persönlichkeiten für Themen
oder Gefahren fungieren. Vielleicht werdet ihr im Endeffekt auch die Persönlichkeit einer
Örtlichkeit eines NSC, den ihr dafür erfindet, überarbeiten. So oder so ist es gut, die NSC zu
überfliegen und zu schauen, wie sie mit den Themen und Gefahren, die ihr euch ausgedacht habt,
harmonieren. Wie bei jedem anderen Teil der Persönlichkeitserstellung solltet ihr auch hier alles
auf dem Persönlichkeitsbogen niederschreiben, wenn ihr diesen Abschnitt für alle Persönlichkeiten
durchgeht – aber vergesst nicht, die Ergebnisse auch auf dem ÜberblicksStadtbogen einzutragen.
Themen und Persönlichkeiten
Um auf Persönlichkeiten für die Themen der Stadt zu kommen, überlegt euch, wie ihr jedes Thema
in einem (oder mehreren) NSC veranschaulichen könnt. Bedenkt das Thema „Wenn Beta Alpha
Chis es haben wollen, dann kriegen sie es“, das wir schon besprochen haben – eine Persönlichkeit
könnte Mitglied dieser Studentenverbindung sein. Wenn das eines der Themen eurer Stadt ist,
habt ihr wahrscheinlich schon ein Mitglied als NSC (oder gar SC) im Kopf, also könnte dieser
Charakter eine der Persönlichkeiten des Themas sein.
Ihr könnt eine Persönlichkeit auch nutzen, um ein Thema vom Kopf auf die Füße zu stellen oder um
durch ein Gegenbeispiel darauf aufmerksam zu machen. Denkt an das Thema „Wenn er Politiker
ist, ist er korrupt“ von vorhin. Natürlich könntet ihr eine Hauptperson des Filzes und Bestechung
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zur Persönlichkeit machen, aber was, wenn ihr den einzigen ehrlichen, idealistischen Politiker, den
es noch in der Stadt gibt, wählt?
Letztlich könnt ihr mit dem Assoziieren einer Persönlichkeit zu einem Thema auch noch warten,
wenn ihr müsst. Nehmt das Thema „Wenn ein attraktives Mädchen nachts alleine umherläuft,
erwarte nicht, es wiederzusehen“. Wenn euch nicht sofort etwas einfällt, lasst euer Spiel dartun,
wer damit zu tun hat. Das ist besonders nützlich, wenn ihr diese Idee als Geheimnis laufen lassen
wollt. (Alternativ könntet ihr in dieser Situation die TwinPeaksMethode wählen und ein
Mordopfer zur Persönlichkeit machen – lasst vielleicht manche Szenen als Flashback ablaufen.)
Ich dachte, all diese ThemenNSC müssten Schurken sein?
Nicht unbedingt. Manchmal wollt ihr den SC jemanden als Persönlichkeit geben, den sie mögen,
und diese Person dann anstatt der SC bedrohen. „Persönlichkeit“ bedeutet nicht „böser NSC“.
Gefahren und Persönlichkeiten
Es ist ziemlich einfach, Persönlichkeiten für die Gefahren einer Stadt zu erfinden. Verbindet einfach
eine Gefahr direkt mit der Motivation einer Persönlichkeit und schwupps! Im Beispiel von „Ein
neuer Hexenmeister bricht die Gesetze der Magie“ ist es ziemlich einfach, das Konzept
auszuarbeiten. Aber für die Motivation muss man sich fragen, warum. Vielleicht will der
Hexenmeister den Respekt eines Magiers des Weißen Rats in der Gegend erringen oder einfach
nur mithilfe von Magie Leute bestrafen, die ihn verletzt haben.
Eine Persönlichkeit für solche Gefahren kann aber auch weniger direkt sein. Vielleicht ist die
Persönlichkeit für diese Gefahr ein Wächter des Weißen Rats, der einen der SC der Verbrechen
bezichtigt, die der Hexenmeister verübt. Wenn die Motivation des Wächters „Der Verdächtige
muss gestehen“ ist, gibt das dieser Gefahr eine Persönlichkeit, die die SC nicht einfach mit
umsichtiger Nutzung von Magie und Pistolen beseitigen können.
Charakterverknüpfungen
Persönlichkeiten existieren nicht im luftleeren Raum. Sie sollten Verbindungen zueinander haben.
Wenn diese mit ihren Motivationen zusammenhängt, umso besser. Der Investor hat den Hexer
angeheuert, um rastlose Geister auszutreiben, der aber ist der Sache nicht gewachsen. Der Vampir
des Weißen Hofs und der Polizeibeamte stehen in direktem Konflikt.
Andere Verbindungen könnten in der Form von Rivalitäten, widerstreitenden Motivationen,
persönlichem Groll oder Allianzen und so weiter auftauchen.
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Schreibt in diesem Schritt nur Ideen auf, die offensichtlich erscheinen. Inzwischen habt ihr viel
daran gearbeitet, euch Dinge einfallen zu lassen, und könnt es höchstwahrscheinlich kaum noch
abwarten, eure eigenen Charaktere zu generieren. Wenn einige Charaktere noch nicht verknüpft
zu sein scheinen, ist das zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Während des Spiels werdet ihr viele
weitere, tolle Ideen haben. Die Dinge, die die SC tun und die Reaktion des SL werden euch in
ungeahnte Weise inspirieren.
Mehrere Persönlichkeiten
Manchmal können eine Örtlichkeit, ein Thema oder eine Gefahr verschiedene Persönlichkeiten
nahelegen, wie in der Beispielbedrohung „Der Sommer und der Winterhof benutzen die Stadt für
ihre Intrigen“. Überlegt euch dann einfach mehrere Persönlichkeiten.
Dennoch ist das im Allgemeinen nur angemessen, wenn die Persönlichkeiten im Widerspruch
zueinander stehen. Wenn sie die gleichen Ziele haben und einer eigentlich ein Stellvertreter für
den anderen ist oder ähnliches, habt ihr tatsächlich nur eine Persönlichkeit, über die ihr euch im
Augenblick Gedanken machen müsst (obwohl es vollkommen an euch liegt, ob ihr euch auf den
Chef oder seinen Stellvertreter fokussiert).
Beispiel: Baltimore
Das ist der wirklich essenzielle Part der Settinggestaltung. Wir hatten ein Dutzend großartiger
Ideen für NSC und verschiedene mögliche Ideen für SC, bevor wir uns auf die in
Nimmermehr/Baltimore
geeinigt haben.
Das meiste stammte aus zwei Quellen: der Ausgestaltung der Persönlichkeiten für die
Örtlichkeiten, für die wir uns entschieden hatten und der Identifikation der ausschlaggebenden
NSC, die auch dann wichtig wären, wenn sie nicht die Persönlichkeit einer bestimmten Örtlichkeit
wären.
Wieder bestand Davian auf einem starken Ghulclan mit komplett durchgeknallten Anführer, der
sich für einen Gott hält. Wir haben den Ghulclan zu einer der größten Fraktionen der Stadt
gemacht. Dasselbe gilt für die Vampire des Weißen Hofs, obwohl dabei etwas Merkwürdiges
passiert ist: Wir fingen an, NSC des Weißen Hofs zu erstellen, und der interessanteste war eher der
aufstrebende Hitzkopf als der derzeitige Anführer, besonders verbunden mit den Örtlichkeiten, die
wir uns ausgesucht hatten. Wir haben uns nie eine Örtlichkeit als Versteck für den Anführer des
Weißen Hofs überlegt, und wir finden das in Ordnung – er ist eine Persönlichkeit für das
Stadtthema „den Zerfall verdecken“. Alexandra verkörpert ideal die Gefahr „in den Abgrund
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blicken“ der Stadt, also haben wir sie zum HauptNSC unter den Vampiren gemacht. Diese Vampire
ernähren sich mehr von Trostlosigkeit als von Lust, was uns auf die Idee brachte, dass sie eher die
Strafvollzugsbehörde als die Polizeibehörde unterwandern. Wir sind einen Schritt zurückgegangen
und haben das Staatsgefängnis hinzugefügt – diese Örtlichkeit und ihre Persönlichkeit verkörpern
ebenfalls „Den Zerfall verdecken“.
Ausgehend von der Idee, dass die Magier in der Stadt sehr schwach sind, hatten wir den Einfall,
dass der mächtigste Magier des Weißen Rats in der Stadt absolut unwissend ist – Evan Montrose,
der von ein paar Auslandssemestern zurückkehrt, um zu übernehmen, nachdem sein Vater
plötzlich verstorben ist.
Die endgültigen Ergebnisse unserer Ideenfindung in der Gruppe findest du ebenfalls unter
Nimmermehr/Baltimore
. Davian versichert mir, dass letztlich nur sehr wenig davon nicht wahr ist.
Er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, also habe ich keine Ahnung, wann er mich anlügt.
Die Protagonisten
Die SC
Wenn ihr die Liste der Örtlichkeiten aufgeräumt und die Persönlichkeiten erstellt habt, ist es an der
Zeit, euch hinzusetzen und an die Charaktergenerierung zu machen (wenn das nicht schon erledigt
ist). Ihr habt jetzt genug Informationen über die Stadt, damit irgendjemand am Tisch alle
aufkommenden Fragen beantworten kann. Im Spiel werden der Gruppe sicher neue Ideen und
Elemente einfallen, die ihr in die Stadt einarbeiten wollt. Während ihr euch durch die
Charaktergenerierung arbeitet, haltet Ausschau nach derlei und macht basierend auf den Ideen
der Spieler eine neue Liste mit Stadtdetails. Die Aspekte der Spielercharaktere können neue
Themen, Örtlichkeiten und Persönlichkeiten nahelegen, aber beschränkt euch nicht nur darauf.
Wahl des Machtniveaus
Jetzt, wo ihr ein großes Stück der Stadt erarbeitet habt, habt ihr eine Vorstellung davon, welche
Gefahren dort lauern und wogegen sich die SC werden behaupten müssen. Das wichtige ist, dass
alle ungefähr gleich mächtig sein sollten. Wenn ihr noch kein Machtniveaugewählt habt, 
ist jetzt
der richtige Zeitpunkt dafür
. Mehr Details zu den verschiedenen Machtniveaus findet ihr unter
Charaktererschaffung
, S. 
XX
.

Sollten Persönlichkeiten SC sein?
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Wenn ihr mit der Charaktergenerierung anfangt, bedenkt, dass ihr die Grundidee der meisten,
wenn nicht aller SC schon entworfen habt – die Persönlichkeiten. Sie haben bereits eine
Verbindung zu den Örtlichkeiten, Themen und Gefahren der Stadt. Sie haben wenigstens
angedeutete Beziehungen zu anderen Charakteren. Wenn es bei manchen so aussieht, als würde
sie zu spielen Spaß machen, schnappt sie euch als SC!
Können sie immer noch als Persönlichkeiten fungieren? Die Antwort darauf lautet „manchmal“.
Denkt an die anderen Charaktere – sowohl SC als auch NSC – und daran, wie sie mit der Örtlichkeit,
dem Thema oder der Bedrohung interagieren werden, für die die plötzlich zum SC gewordene
Persönlichkeit SC steht. Werden die anderen Charaktere den SC immer noch als Persönlichkeit für
dieses Konzept sehen? Wenn das Konzept eine Erweiterung des Charakters ist, werdet ihr
höchstwahrscheinlich keine neue Persönlichkeit benötigen. Wenn der Charakter allerdings nur ein
Rädchen im Getriebe einer viel größeren Einrichtung ist, solltet ihr eine neue Persönlichkeit
entwerfen.
Am wichtigsten ist: Grübelt nicht zu lange. Wägt kurz ab und macht dann weiter – in 99% der Fälle
ist es nicht weltbewegend oder wichtig, ob diese Entscheidung auf die eine oder andere Art fällt.
Details
Schaut euch als SL die besten Fertigkeiten jedes Charakters an und fragt euch: Wer ist in der Stadt
sonst noch so gut? Kennt er den Charakter? Haben sie eine wie auch immer geartete Beziehung?
Sind sie Konkurrenten, Freunde oder beides? Was macht er mit der Fertigkeit, was der Charakter
nicht tut?
Das gleiche gilt für Stunts und Kräfte. Wer kann diese Sache sonst noch? Wer könnte sie gern? Wer
weiß es? Wen kümmert es? Alles auf dem Charakterbogen kann eine Idee zum Ausbau der
Stadtdetails liefern. Während die Spieler ihren Fokus auf ihre Charaktere richten, ist es für den SL
an der Zeit, die Stadt in Besitz zu nehmen, sie lebendig werden zu lassen und – noch wichtiger – sie
so zu formen, dass sie 
zugänglich
und 
relevant
für das Leben der SC ist.
Wenn ihr fertig seid, überfliegt eure neue Liste an Einzelheiten und entscheidet, wie ihr sie ins
Spiel einbringen wollt. Wenn ihr sie in existierende Örtlichkeiten einbauen könnt oder sie zu
existierenden Themen passen – großartig! Erfindet ansonsten Örtlichkeiten, Themen und so weiter
und macht sie nach Bedarf zu Aspekten und Charakteren (s. u.,
Abrunden der Stadt
). Am Ende
solltet ihr eine Liste thematischer Aspekte und eine Besetzung von NSC haben, ebenso wie einen
Katalog von Dingen, die euer Interesse geweckt haben.
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Beispiel: Baltimore
Im vorherigen Abschnitt haben wir den jungen Magier Evan Montrose als großartigen potentiellen
SC erkannt; seine Werte entsprechen den Zauberregeln, und er ist schon von sich aus ein
interessanter Charakter (außerdem hat er eine direkte, wenn auch umstrittene Verbindung zur
DupinGesellschaft). Wir entschlossen daraufhin, seine besten Freunde zu SC aufzuwerten – einen
als geringfügig Talentierten und einen als rein Sterblichen –, um die verschiedenen Wege
aufzuzeigen, wie man mit dem System umgehen kann.
Abrunden der Stadt
Ihr habt es fast geschafft. Es ist an der Zeit, all diese Ideen in Regeln umzusetzen.
Themen und Gefahren als Aspekte
Jetzt, wo ihr mit der Charaktergenerierung durch seid und versteht, was Aspekte sind und wie man
sie nutzt, kommt auf die Stadtdetails zurück und wandelt die Themen und Gefahren der Orte und
Stadt in richtige Aspekte um. Geht wieder zu 
Aspekte
(S. 
XX
), wenn ihr Hilfe benötigt. Das
Wichtigste, was ihr im Hinterkopf behalten solltet, ist, dass jeder Aspekt, den ihr entwerft,
zumindest einen der SC betreffen können muss. Denkt daran, dass der Aspekt den SC nicht direkt
behindern muss; es reicht, wenn er jemandem das Leben schwer macht, der dem SC wichtig ist.
Wenn ein Aspekt keinen der SC direkt oder indirekt berührt, ist er verschwendet.
Wenn ihr euch die Aspekte ausdenkt, stellt sicher, dass alle am Tisch die Absicht hinter jedem
davon verstehen. Eine lustige Art, das zu machen, ist, die Leute reihum Beispiele geben zu lassen,
wie man die einzelnen Aspekte reizen oder einsetzen könnte. Natürlich möchte der SL manche
Aspekte vielleicht für sich behalten, das ist auch in Ordnung.
Zögert nicht, ein Thema umzuformulieren oder umzuschreiben, um es zu einem guten Aspekt zu
machen, aber versucht, die grundlegende Bedeutung nicht zu ändern oder durch etwas völlig
Neues zu ersetzen. Wenn ihr es doch unbedingt tun müsst, versichert euch, dass alle Teile –
Persönlichkeiten, Beziehungen und so weiter –, die auf diesem Aspekt aufbauen, noch
funktionieren.
Das ist das Letzte, was ihr auf den Stadtbögen erledigen müsst. Der ÖrtlichkeitenStadtbogen und
der Überblicksbogen bieten beide Platz, um die Aspekte aufzuschreiben.
Aspekte als Themen
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Themen zu Aspekten zu machen ist manchmal unkompliziert, aber üblicherweise muss man sie
umformulieren, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das Beispiel von vorhin, „Wenn er
Politiker ist, ist er korrupt“, könnte zu 
ES GIBT KEINE EHRLICHEN POLITIKER
(wenn es um die Politiker geht)
oder zu 
MAN KANN NIEMANDEM IM RATHAUS TRAUEN
(wenn es um Vertrauen geht) werden – ein Aspekt, der
ausdrucksvoll und auf den Punkt ist.
Manche Themen sind etwas schwerer in Aspekte umzuwandeln, die der SL zum Treiben und
Steuern der Handlung nutzen kann, wie „Wenn die Beta Alpha Chis es haben wollen, kriegen sie
es“. Bei ihnen müsst ihr eine Entscheidung hinsichtlich der Rolle, die das Thema in Bezug auf die SC
und die voraussichtliche Geschichte spielen soll, treffen. Eine Art, das Thema zum Aspekt zu
machen, wäre 
DER EINFLUSS DER BETAS
IST ÜBERALL SPÜRBAR

(für eine Stimmung, die sich eher nach
Verschwörung und Intrigen anfühlt), eine andere wäre 
NIEMAND SAGT NEIN ZU DEN BETAS
(für eine Gefühl
von Straßenbanden). Beide offerieren mehr Wege, das Thema zum Beeinflussen der Geschichte zu
nutzen, als die ursprüngliche Idee.
Unser weiter oben genanntes, drittes Beispiel „Wenn ein attraktives Mädchen nachts alleine
umherläuft, erwarte nicht, es wiederzusehen“ ist ein weiteres Beispiel für einen die in dieser Form
schwer nutzbaren Aspekt. Es ist schwierig zu sehen, wie man mit diesem Aspekt die SC
beeinflussen soll oder wie sie ihn zu ihrem Nutzen einsetzen könnten. Wenn ihr ein Gefühl von
Angst und Pessimismus wollt, fängt ein Aspekt wie 
BAR JEDER HOFFNUNG
die Stimmung richtig ein. Er
behandelt nicht direkt das beschriebene Thema, aber dank des gemeinschaftlichen
Arbeitsprozesses weiß jeder, woher der Aspekt kommt und in welchem Zusammenhang er steht.
Wenn man andererseits etwas mehr Action in seinem Spiel will, ist etwas Aggressiveres wie
NIRGENDS IST ES SICHER, WENN DIE SONNE UNTERGEGANGEN IST
ein großartiger Aspekt – und er deckt das Thema in
einer ganz anderen Art ab.
Aspekte als Gefahren
Aspekte zu Gefahren zu machen ist eine verzwickte Aufgabe – das Ergebnis sind ehrlich gesagt oft
lausige Aspekte. Zum Glück müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen, wenn ihr die
Gefahren genutzt habt, um großartige NSCWidersacher zu erstellen, die nur darauf warten, den
SC Ärger zu machen (mehr dazu in 
Szenarien
, S. 
XXX
). Denkt daran, dass nicht jede Gefahr ein
Aspekt sein muss – wenn euch nichts einfällt, überspringt einfach eine und macht weiter.
Lasst uns Wege ausprobieren, wie wir ein paar der Beispiele von vorhin spieldienlich umwandeln
können.
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Bei der Gefahr „Ein neuer Hexenmeister bricht die Gesetze der Magie“ könnte man Aspekte aus
der Motivation dieser Gefahr ziehen und daraus, wie sie anfängt, sich auf die übernatürliche
Gemeinschaft auszuwirken. 
JEDER IST VERDÄCHTIG
könnte ein guter Aspekt sein, wenn die Identität der
Gefahr unbekannt ist. Oder vielleicht gibt es einen Aspekt, von dem der Hexenmeister ständig zu
profitieren scheint, wie etwa 
EINE JAHRESZEIT DER TOBENDEN STÜRME
.
Übergreifende Gefahren wie „Der Rote Hof weitet sein Territorium in die Stadt aus“ kann man zu
Aspekten machen, indem man betrachtet, wie sie die Stadt oder die Örtlichkeit beeinflussen.
NIEMAND LEGT SICH MIT MADAME RAQUEL AN
wäre für politischere oder von Angst getrieben Geschichten ein
guter Aspekt. Wenn ihr eher den Einfluss als das Ergebnis betonen wollt, erweitern sie vielleicht ihr
Territorium durch den Drogenhandel, was zu 
DRAMATISCHE DROGENSCHWEMME 
führt. Als zusätzlichen
Bonus bietet sich hier noch eine Persönlichkeit an, wie Madame Raquel oder vielleicht ein
sterblicher Dealer.
Dann kommen wir zu den wirklich eigenartigen Gefahren wie „Der Sommer und der Winterhof
benutzen die Stadt für ihre Intrigen“. Hoffentlich habt ihr, wenn ihr euch so eine Gefahr ausdenkt,
eine Ahnung davon, wie ihr sie nutzen wollt. Immerhin wird uns die übernatürliche Gemeinschaft
wahrscheinlich mit einem Aspekt wie 
ÜBERNATÜRLICHE GEMEINSCHAFT NERVÖS UND MISSTRAUISCH
aushelfen. Oder
es ist bereits etwas vorgefallen, das diese Bedrohung ankündigt, wie eine Hitzewelle, die mehr ist,
als die Sterblichen ertragen können (
WÄHREND DIESER HITZEWELLE WIRD ES BRENZLIG
).
Aber noch einmal, wenn die Gefahr eine gute Persönlichkeit hat, die euren SC etliche
Möglichkeiten zum Widerstand gibt, müsst ihr sie nicht zu einem Aspekt machen.
Beispiel: Baltimore
Unsere Themen sind „Hinter der touristischen Fassade lauert der Zerfall“ und „Diese Stadt weiß
nicht, was sie sein will“. Diese lassen sich relativ gut mit 
ZERFALL UND KORRUPTION
und 
WIDERSTREITENDE
IDENTITÄTEN
übersetzen. Davian fand 
WIDERSTREITENDE IDENTITÄTEN
nicht düster genug, aber ich habe ihn
überzeugt, dass es helfen könnte, etwas Flexibilität einzubauen – vielleicht kann daraus später eine
Gefahr werden.
Die Gefahr „Wir blicken in den Abgrund, und er blickt zurück, und langsam wird’s spannend“ ist
cool, aber furchtbar lang. Wir haben entschieden, dass 
AM ABGRUND
die gleiche Bedeutung mit etwas
mehr Spielraum vermittelt.
Die verschiedenen Variationen der Themen und Bedrohungen findet ihr unter
Nimmermehr/Baltimore
, S. 
XXX
.
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Die Werte der NSC
Es ist auch Zeit, Werte für eure NSC zu erstellen. Ihr könnt einen vollständigen Werteblock für sie
machen, wenn ihr wollt, oder nur ein paar allgemeine Notizen machen und die Regeln der
schnellen Charaktererstellung aus 
Charaktererschaffung
(S. 
XX
) nutzen. Es ist nicht notwendig, sie
alle bis zum letzten Erholungspunkt auszuarbeiten, aber sie sollten zumindest genug Details haben,
dass der SL das Spiel nicht unterbrechen und die Werte entwerfen muss, sobald die SC auf sie
treffen. Schaut euch als Beispiel hierfür 
Wer ist wer
(UW
XX
) an. Manchmal ist alles, was man
braucht, ein paar Aspekte und ein paar relevante Fertigkeitsstufen.
Die Stadtbögen
Wenn ihr das alles erledigt habt, könnt ihr die Stadtbögen richtig ausfüllen und genug Kopien für
alle anfertigen, die eine haben möchten. (Wir haben in dieses Kapitel immer mal wieder Beispiele
für ausgefüllte Versionen jedes Bogens eingefügt, damit ihr eine Ahnung habt, wie das aussieht.)
Zu guter Letzt
Eure Stadt ist nun möglicherweise in dem Sinne fertig, dass ihr damit spielen könnt, aber nichts ist
in Stein gemeißelt. Eine statische Stadt ist eine, in der nichts passiert – die Stadt, die Örtlichkeiten
und die NSC werden sich ebenso weiterentwickeln wie die SC.
Das ist wieder eine dieser offensichtlichen Sachen, die man trotzdem erwähnen sollte: Lasst euch
nicht von dem Stadtbogen, den ihr jetzt habt, einschränken. Er ist ein Leitfaden, um eine
großartige Geschichte zu schaffen, keine Zwangsjacke. Ihr solltet keine Sekunde das Gefühl haben,
mit einer schlechten Entscheidung, die ihr während der Stadterstellung getroffen habt, leben zu
müssen. Wenn etwas nicht passt, 
ändert
es 

. Wenn es einen hervorragenden Aufhänger für die

Geschichte erzeugen würde, ein Detail zu verändern, 
verändert es
. Denkt aber daran, die Details,
die ihr zusammen ausgearbeitet habt, auch zusammen zu ändern – wenn die Spieler einmal das
Gefühl haben, dass ihnen ein Teil der Geschichte gehört, sollte der SL vorsichtig mit willkürlichen
Änderungen sein.
Apropos SL: Es ist eine sehr gute Idee, alle Notizen, die er sich während der Stadterschaffung
gemacht hat, zu behalten, sogar das Zeug, das es nicht auf den Bogen geschafft hat. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass ein paar echte Schätze darin stecken – behaltet sie, um sie bei plötzlichen
Änderungen, zukünftigen Handlungsbögen und zu Stadtentwicklung benutzen zu können.
Wenn ihr eine Stadt, einen Haufen NSC, Örtlichkeiten, um sie unterzubringen und eine furchtlose
Gruppe von SC habt, ist es an der Zeit, mit dem Erzählen einer Geschichte zu beginnen. Wir werden
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in 
Szenarien 
(S. 
XXX
) ausführlich erörtern, wie man eine Geschichte im Dresdenversum so erzählt,
dass man das Erzählpotential seiner strahlend neuen Stadt bis zum Anschlag aufdreht.
Beispiel: Baltimore
Die Ausgestaltung des Beispielsettings 
Nimmermehr/Baltimore
(S. 
XXX
) hat nicht viel Ähnlichkeit
mit dem Prozess, wie wir ihn hier dargestellt haben. Das ist gewollt; was ihr bekommt, wenn ihr
dem Vorgang der Stadterschaffung folgt, ist gutes, gehaltreiches Zeug, aber es liest sich nicht
besonders spannend. Wir haben die Informationen, die wir bei der Stadterschaffung
hervorgebracht haben, neu geordnet, um sie angenehmer lesbar und hoffentlich verständlicher
machen. Wenn ihr mit einer zusammenhängenden Erzählung besser als mit einem Stapel von
Notizen arbeiten können, überlegt euch, das vielleicht auch für eure Stadt zu machen.
Spielen außerhalb von Städten
Möglicherweise habt ihr eine tolle Idee für ein Spiel, das sich nicht um eine Stadt dreht – etwa eine
bunt gemischte Allianz von Übernatürlichen, die Differenzen im Niemandsland beilegt, eine
Gruppe von Freunden, die eine Reise durch Amerika macht, um Leuten in Not aus dem Paranet zu
helfen, oder vielleicht eine weltreisende Einsatztruppe aus Magiern. In diesen Fällen könnte es
aussehen, als könne euch diese Methode der Stadterschaffung nicht helfen, aber keine Sorge! Wir
haben an euch gedacht.
Damit dieses Kapitel auch für euch funktioniert, skaliert alles einfach hoch. Überlegt euch, wo euer
Spiel sich ereignen soll – das ist eure „Stadt“. Das Niemandsland ist ein riesiger Raum, aber wenn
so ziemlich euer gesamtes Spiel dort stattfindet, ist das euer Ausgangspunkt. Dasselbe gilt für ein
Spiel, das sich auf Weltreisen konzentriert (wo eure „Stadt“ die Welt ist), oder etwas ein bisschen
Regionaleres (wie etwa „entlang der Interstate 80“ für unseren Road Trip).
Wenn ihr euch entschieden habt, wo euer Spiel angesiedelt sein soll, diskutiert es kurz mithilfe der
„VancouverMethode“
. Überlegt euch drei Themen und Gefahren, wie ihr es auch bei einer Stadt
machen würdet. Da das Spiel nicht komplett in den Hinterhöfen und an den Lieblingsplätzen der
Charaktere stattfindet, sollten die Themen und Gefahren sich stärker auf die Gruppe der SC
fokussieren. Entweder jagt eine Gefahr die SC, oder sie ist der Grund dafür, dass die SC reisen.
Themen konzentrieren sich auf Fragen wie den Grund für das Nomadenleben der SC, wo doch die
meisten Leute sich lieber niederlassen würden.
Wenn ihr eure Themen und Gefahren gefunden habt, lest euch die verschiedenen Abschnitte unter
„
Vogelperspektive
“ (S. 
XX
) durch und ersetzt „die Stadt“ durch das Konzept eures Settings. Für
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manche Konzepte ist es sinnvoll, sich Sachen zu überlegen, wem der jeweilige Ort wichtig ist und
wer nach Veränderung strebt. Es wird aber wahrscheinlich auch Abschnitte geben, die einfach
nicht auf euer Konzept zutreffen. Sprecht in der Gruppe darüber, und wenn alle der Meinung sind,
dass einer nicht für euer Konzept funktioniert, lasst ihn aus und macht weiter. Versucht, nicht
mehr als einen oder zwei Abschnitte zu überspringen, da diese Antworten dem SL großartiges
Material liefern.
Als nächstes kommen Örtlichkeiten. Genau wie ihr die Idee der „Stadt“ hochskaliert und einen
großen Bereich damit abgedeckt habt, werdet ihr die Idee der „Örtlichkeit“ auf etwas Größeres als
nur ein Viertel oder eine Sehenswürdigkeit übertragen müssen. Was genau etwas zu einer
Örtlichkeit macht, hängt wieder größtenteils von eurem Konzept ab. Sprecht darüber, wo ihr die
Handlung und Intrigen eures Spiels ansiedeln wollt. Ein Spiel im Niemandsland könnte sehr
allgemeine Orte behandeln („ Domäne des Winters“, „Domäne des Sommers“, vielleicht ein paar
Orte aus eurer eigenen Feder wie etwa „die Dämonenmarken“) oder konkrete Plätze (wobei einem
Arctis Tor einfällt).
Ein Reisespiel könnte auf dem Weg alle möglichen Zwischenstopps beinhalten – von Metropolen
über Kleinstädte bis zu kargen Einöden – und würde eventuell davon profitieren, mehr
Örtlichkeiten als gewöhnlich zu haben, da die SC nach dem Verlassen eines Ortes wahrscheinlich
nicht mehr dorthin zurückkehren werden. Plant eure Reise und sucht ein paar Plätze heraus, die
vielversprechend aussehen. Es ist in Ordnung, wenn eine leere Straße sich dann und wann etwas
zieht – es haben schon viele Abenteuer damit begonnen, dass jemand kein Benzin mehr hatte ...
Ihr müsst bei diesen Örtlichkeiten im Hinterkopf behalten, dass eure Themen und Gefahren wie
beim Hochskalieren der Stadt deutlich mehr zu dem passen müssen, was eure SC tun. Themen und
Gefahren, die nicht direkt mit den SC verbunden sind, funktionieren in einem stadtbasierten Spiel
immer noch, weil die SC in der Umgebung dieser Effekte der Gefahren und Themen leben und
arbeiten – sie können sie nicht für immer umgehen. In einem Spiel mit größerem Rahmen können
die SC einfach weiterziehen. Die Themen und Gefahren, die ihr euch für die Orte ausdenkt, sollten
daher auf irgendeine Art damit zusammenhängen, warum die Gruppe dort ist und warum sie nicht
einfach ihre Sachen packen und gehen kann.
Denkt einfach an die goldene Regel der Stadterstellung: Wenn ihr ratlos seid, macht weiter und
lasst den SL sich später damit auseinandersetzen. Wenn es besonders schwierig zu sein scheint, ein
Thema, ein Dilemma oder eine Persönlichkeit für einen Ort zu finden, überspringt das. Die
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Dimension eures Konzepts ist viel weitreichender als eine Stadt, also versucht nicht krampfhaft,
alle eure Ideen einzugliedern. Nehmt einfach das, was funktioniert.
Improvisierte Städte
Wenn das Obenstehende nach sehr viel Arbeit aussieht – und für manche Leute wird es das –,
haben wir eine andere Herangehensweise in petto. Allerdings beinhaltet sie ein bisschen mehr
Arbeit für den SL während des Spiels, weil er sich auf die Schnelle alle möglichen Sachen, die ihr
euch sonst vorher überlegt hättet, einfallen lassen muss. Sie ist dennoch eine Möglichkeit, und
zwar eine sehr nützliche, wenn ihr versuchen wollt, dieses Spiel mal für einen Abend
auszuprobieren.
Überlegt euch zuerst eure Stadt. Sprecht ein paar Minuten darüber, wie in „
Auswahl der Stadt
“ auf
S. 
XX
beschrieben. Eventuell wollt ihr auch auf „
Die VancouverMethode
“ (S. 
XX
) zurückgreifen.

Als zweites sucht ihr euch ein Thema oder eine Gefahr für die Stadt aus. Nur eins – das wird der
Fokus eurer ersten Spielsitzung. Dann müsst ihr dieses Thema oder die Gefahr wie in „
Abrunden
der Stadt
“ auf S. 
XX
beschrieben zu einem Aspekt machen. Wenn ihr dabei Schwierigkeiten habt,
haben wir auf den nächsten Seiten ein paar Beispiele für euch, mit denen ihr beginnen könnt.
Drittens – Stopp! Ihr seid fürs Erste fertig damit, eure Stadt zu erstellen. Erstellt jetzt eure
Charaktere, wenn ihr es nicht schon getan habt, und fangt an zu spielen!
Später, wenn ihr mit dem Spiel fertig seid und die Kampagne weiterführen wollt, wollt ihr euch
vielleicht hinsetzen und den Rest der Stadterstellung erledigen. Wenn ihr das nicht für erforderlich
haltet, macht euch nicht die Mühe. Aber wir empfehlen es, weil es euch mehr Sachen
Ansatzpunkte für das Spiel liefert, mehr Richtungen, in die es gehen kann und mehr Punkte, bei
denen die Spielercharaktere (und damit die Spieler) das Gefühl haben, etwas erreicht und die Welt
verändert zu haben.
Je nach Spielumgebung kann der SL vollständig ausgestattet mit Stadt und Startaspekt aufkreuzen
und diese Idee der Gruppe auftischen, statt sie zusammen auszuarbeiten. Das ist in Ordnung, aber
wir hoffen, dass ihr euch später als Gruppe Zeit nehmt, die Stadt zu entwerfen.
[RAND, RECHTS: Dämonenmarken?
Ich hatte die Idee einer entmilitarisierten Zone zwischen Feenreich und Hölle. Ich habe ja nicht viel,
womit ich arbeiten kann – auch nach allem, was du mir über das Niemandsland erzählt hast.
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Man könnte ein Dutzend Bücher mit dem füllen, was Harry nicht über das Niemandsland weiß.
]
[RAND, LINKS: Mann, Billy, danke, dass du eine der emotionalsten und schmerzhaftesten
Erfahrungen, die ich JE machen musste, auf der nächsten Seite als Vorgabe für deinen Illustrator
verheizt hast. Es hilft nicht, dass Elaine bei dir so wehrlos aussieht. Justin hatte ihrem Geist wirklich
übel mitgespielt.
Ich versuche, dem Quellmaterial treu zu bleiben, Harry, und ... naja, ehrlich gesagt bist du das
Quellmaterial. Etwas an deinem Leben sorgt dafür, dass die Leute, an denen du hängst, ständig in
Gefahr geraten. Ich kann nichts dafür!]
Beispielthemen & gefahren für improvisierte Städte
Themen
Hoffnungslosigkeit:
So ziemlich jeder, dem man begegnet – der Bürgermeister im Rathaus, der
Junkie in der Gasse, der Vampir im Schatten – steht mit dem Rücken zur Wand und ist verzweifelt.
Wer weiß schon, was sie tun werden?
Heuchelei, Täuschung und Verrat:
Jeder hat ein Ziel, aber niemand gibt es zu – viel Glück beim
Versuch, jemand Vertrauenswürdiges zu finden.
Die Scherben aufsammeln:
Die Stadt erholt sich von einem ausgedehnten übernatürlichen
Konflikt. Die alltägliche Routine ist dahin, und die übernatürliche Gemeinschaft versucht noch zu
ergründen, was als nächstes kommt. Das könnte gut zu 
MACHTVAKUUM
(s. u.) passen.
Dunkle Gassen, dunklere Herzen:
Während Kleinkriminalität um sich greift, sind manche
Kriminelle mehr als nur Kriminelle.
Die goldene Regel
: Wer das Gold hat, bestimmt die Regeln. Jeder in dieser Stadt hat einen Preis,
und nichts ist wichtiger als Geld – außer vielleicht die Macht, die es einem erkauft.
Gefahren
Der Zweck eines Aspekts ist es, einen Weg für die SC zu liefern, mit anderen Teilen der Spielwelt zu
interagieren. Persönlichkeiten – die Charaktere, die eine Gefahr in die Stadt bringen –
funktionieren vielleicht besser, als wenn man eine Gefahr wirklich zu einem Aspekt macht, aber ihr
könnt definitiv auch Stadtaspekte haben, die Gefahren umfassen, genau wie bei Themenaspekten.
Hier ein paar Beispiele, die beide Ansätze verdeutlichen:
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Gefahr
: Zwei starke übernatürliche Fraktionen kontrollieren Teile der Stadt und stehen am Rande
eines Kriegs gegeneinander. Eine falsche Bewegung wird eine Explosion dramatischen Ausmaßes
erzeugen. 
DIESE STADT IST EIN PULVERFASS
könnte ein Aspekt sein, der dies ausdrückt. Persönlichkeiten,
die diese Gefahr repräsentieren, könnten rivalisierende Vampirfürsten sein, einer vom Weißen und
einer vom Roten Hof. Ihre Konzepte sind
FÜRST DES ROTEN/WEIßEN HOFS
, ihre Motivation lautet „Ich
werde meine Gegner um jeden Preis vernichten!“. Benutzt einfach die Werte für normale Vampire
des Roten und Weißen Hofs (
Gezücht
, S. UW
XX
und UW
XX
) stuft ein paar der unmenschlichen
Kräfte hoch zu übernatürlichen.
Gefahr
: Ein böser Hexer hält die Stadt schon seit Jahrzehnten in seinem Griff, kontrolliert die
Politiker und Wirtschaftsführer durch Erpressung, Bedrohung und unverhohlene übernatürliche
Dominanz. Er hat unglaubliche Mengen an Geld und Macht über die sterblichen und zu einem
großen Teil auch über die übernatürlichen Angelegenheiten der Stadt angesammelt. Allerdings
finden die Leute langsam heraus, was läuft, und sie mögen es nicht. Auflehnung braut sich
zusammen. 
SAG NEIN! K
önnte ein Aspekt sein, der dies ausdrückt. Eine Persönlichkeit, die diese
Gefahr repräsentiert, könnte der Hexer selbst sein, dessen Konzept 
MACHTBESESSENER HEXER
und dessen
Motivation „Diese Stadt gehört mir, und wenn ich sie nicht haben kann, soll keiner sie haben!“ ist.
Für eine so mächtige Person leiht euch einfach die Werte eines Mitglieds des Ältestenrats (s. z. B.
Ebenezar McCoy, UW
XXX
). Eine weitere Persönlichkeit könnte ein 
IDEALISTISCHER MAGIER 
sein, dessen
Motivation „Bewohner dieser Stadt, vereinigt euch!“ ist und dessen Werte sich mit ein paar
Verbesserungen von der Schablone für Magier auf S. 
XX 
von
Charakterklassen und Schablonen
ableiten lassen.
Gefahr
: Niemand hat das Sagen, und alle denken, 
sie
sollten es haben. Wenn ihr einen bestimmten
Aspekt wollt, ist es 
MACHTVAKUUM
. Persönlichkeiten könnten Anführer beliebiger übriggebliebenen
Machtzentren (wie der 
IDEALISTISCHE MAGIER
aus dem vorherigen Beispiel, nur nicht mehr ganz so
idealistisch ...), ein 
HERR ÜBER DAS VERBRECHEN
(Motivation: „Macht bedeutet Geld“; Werte: s. John
Marcone, UW
XXX
) usw. sein.
Gefahr
: Nach vielen Jahren der Dürre bringt dieser lange, heiße Sommer das Fass endgültig zum
Überlaufen. Die Stadt steht einer Reihe von Perioden der Wasserknappheit gegenüber, die in einer
Welle sowohl zufälliger als auch absichtlich gelegter Feuer ihren Höhepunkt findet. Bösartige
übernatürliche Kräfte stehen Schlange, um Vorteile aus dieser Stadt in Flammen zu schlagen.
Persönlichkeiten könnten ein 
KORRUPTER BRANDSCHUTZBEAMTER
der Stadt (Motivation: „Rettet euren
Arsch“; Werte: nehmt Polizeibeamter in 
Gezücht
, UW
XX
, das passt schon), ein irdischer 
HELDENHAFTER
FEUERWEHRMANN
(Motivation: Wir müssen diese Häuser retten; Werte und Infos: nehmt den
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Rettungssanitäter in 
Gezücht
, UW
XX
) und ein beschworener, aber unkontrollierter 
FEUERDÄMON
(Motivation: „Ich bin Feuer und Flamme für Asche“; Werte: Schnappt euch die Werte Kalshazzaks,
UW36, und ersetzt „Beschwört Säure“ durch „Speit Feuer“) sein. Also ... wer hat den Feuerdämon
beschworen?
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– Kapitel vier –
Charaktererschaffung
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[RAND, LINKS: Rudelmentalität???
He, solange es funktioniert ...]
Charaktererschaffung als Teil des Spiels
Viele Rollenspiele sagen einfach: Ihr erstellt Charaktere, dann fangt ihr zu spielen an. Wir
denken, es ist sogar noch einfacher. Wir sagen: „Wenn ihr anfangt, die Charaktere und die
Welt, in der sie leben, zu erstellen, habt ihr schon mit dem Spielen begonnen“. Der
Charaktergenerierungsstil, den wir hier vorstellen, unterstützt das durch drei Dinge:
Erstens, Charaktergenerierung 
erzählt einen Teil der Geschichte der Charaktere
, so wie es
auch in jeder anderen Sitzung geschieht. Wirklich lebendige Charaktere haben ihre eigene
und eine gemeinsame Geschichte mit jedem anderen Charakter – Charaktergenerierung
stellt dar, wo sie zusammen waren, was sie getan haben und warum sie weiterhin
miteinander gegen die Bedrohungen vorgehen, denen sie gegenüberstehen. Es ist wie ein
laufendes Spiel, in das ihr nun eintretet – nur, dass die interessantesten Teile noch nicht
passiert sind.
HIER WEITER Zweitens, sie 
bereitet den Weg für den nächsten Teil der Geschichte
. Jeder
Handlungsbogen eines Rollenspiels setzt am vorherigen an, sodass sie in einer natürlichen
Entwicklung der Geschichte ineinander fließen. Die Charaktererstellung muss den ersten
Handlungsbogen genau so vorbereiten, wie jede andere Phase des Spiels es tut.
Drittens, 
Charaktererstellung im 
DRESDENFILESRSP
ist eine sehr gemeinschaftliche Aufgabe
.
Wie bei der Stadterstellung wird auch die Charaktererstellung am besten als Gruppe
gemacht. Das alles zusammen zu machen wird eine stärkere Grundlage für eure Charaktere
und euer Spiel bilden. Der Prozess der Charaktererstellung beinhaltet einige Wege,
Verbindungen zwischen den Charakteren und der Spielwelt zu schaffen. Zusammen mit der
Stadterstellung kann die Charaktererstellung eine gesamte Sitzung benötigen – das stellt
eine gute Gelegenheit dar, die Grundlagen der Spielwelt festzulegen und es erlaubt allen,
darüber und über die Charaktere der anderen zu lernen. Diese Art der gemeinschaftlichen
Geschichtsbildung bedeutet, in einem Wort, spielen.
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Während der Charaktererstellung werden die Mitglieder eurer Gruppe über die Charaktere
sprechen, den jeweils anderen Vorschläge machen, diskutieren, wie ihr eure Charaktere
verbinden könnt und sogar Teile des Hintergrunds zu eurer Kampagne begründen. Ihr solltet
euch während dieses Prozesses viele Notizen machen. Ihr könnt den Charakter und
Ortebogen am Ende dieses Buches verwenden oder unter www.dresdenfilesrpg.com
downloaden.
Ihr beginnt damit, das 
Konzept
(S. 54) eures Charakters und sein 
Dilemma
(S. 55) zu
bestimmen. Dann überlegt ihr euch die Hintergrundgeschichte eures Charakters, ein Prozess,
der sich über fünf Phasen erstreckt. Jede dieser Phasen umreißt Ereignisse im Leben eures
Charakters, aber nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge. Die erste Phase legt den
allgemeinen Hintergrund, das Konzept und die frühe Geschichte des Charakters an. Die
zweite deckt die Ereignisse ab, die den Charakter ins Dresdenversum bringen, und der
Handlungsort des bestimmten Spiels, das eure Gruppe spielt. Die letzten drei Phasen wühlen
in den bisherigen Abenteuern des Charakters – sowohl seine eigenen als auch die der
anderen Spielercharaktere.

Die Charakteridee
Charaktererstellung beginnt damit, über ein Konzept für den Charakter nachzudenken. Er
könnte nach einer Figur eures Lieblingsbuchs oder –films gestaltet werden, oder er könnte
auf einer bestimmten Sache basieren, die ihr gerne können wollt (wie etwa Bretter mit dem
Kopf zu zerschlagen, sich in einen Wolf zu verwandeln, Sachen in die Luft zu jagen und so
weiter). Aber was das Konzept eines Charakters wirklich antreibt und die Art Drama erzeugt,
die zu fesselnden Geschichten führt, ist eine Kombination des 
Konzepts
und des 
Dilemmas
eures Charakters.
Denkt daran: Wenn ihr euer Konzept und Dilemma wählt, ist es essentiell, zu bestimmen,
warum
eure Charaktere tun, was sie tun. Ihr Dilemma sollte ein wesentlicher Treiber dieses
warum
s sein. SCs im 
DRESDENFILESRSP
sind außergewöhnlich. In weniger aufregenden
Situationen als denen, die ihnen während des Spiels begegnen, könnten sie sehr einfach
erfolgreich sein. Ihr müsst herausfinden, 
warum
eure Charaktere sich in diese gefährlicheren
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Dinge verwickeln lassen. Wenn ihr das nicht tut, hat der SL keine Verpflichtung, das Spiel für
euch funktionieren zu lassen – er wird zu beschäftigt mit anderen Charakteren sein, die
einen Grund haben, mitzumachen.
Eine Vorlage, ein Konzept und ein Dilemma zu wählen sind zusammen gruppiert, da sie alle
verbunden sind. Ihr werdet wahrscheinlich mehr Erfolg haben, euch eine fesselnde
Charakteridee auszudenken, wenn ihr sie als einen großen Schritt anseht, statt als getrennte
Schritte. Erst, wenn ihr das (und natürlich einen Namen!) habt, könnt ihr mit den Phasen der
Charaktererstellung weitermachen.
Dennoch: Macht euch nicht zu viele Gedanken. Wenn sich eure Charakteridee in der letzten
Etappe in etwas ganz neues verwandelt, ist das großartig! Ihr könnt immer einen Schritt
zurück machen und an allen dieser anfänglichen Entscheidungen herumbasteln. (Tatsächlich
werdet ihr das im Beispiel sehen.)

Eine Vorlage wählen
Zunächst müsst ihr eine ihr eine Vorlage aus 
Arten & Vorlagen
(S. 72) auswählen. Dort findet
ihr Pakete, die euch sagen, welche Sachen ihr in den restlichen Schritten machen 
müsst
, um
Charaktere zu erstellen, die zu euren Konzepten passen.
Die meisten Vorlagen (eigentlich alle außer der für rein Sterbliche) benötigen ein bestimmtes
Konzept (S. 54) und manche übernatürlichen Kräfte (S. 158), außerdem legen sie euch ein
paar Fertigkeiten nahe. Daher 
wird
die anfängliche Wahl der Vorlage alles andere auf dem
Weg beeinflussen.
Die Vorlage ist 
essentiell
für die Charaktererstellung, selbst mit der 
Schnellen
Charaktererstellung
(S. 68) ist dieser Schritt notwendig.

Machtstufe
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Natürlich wollt ihr wissen, wie die 
Machtstufe
eure Optionen bezüglich der Magie
beeinflusst. Schließlich geht es in diesem Spiel um Werwölfe und Magier – nicht um
Sitzungen des Aufsichtsrates!
Mit den Füßen im Wasser
(6 Erholung, 20 Fertigkeitspunkte, Höchstwert bei Großartig): Bei
dieser Stufe fangt ihr mit eurem übernatürlichen Leben gerade erst an. Auch stark
angepasste Vorlagen werden nicht mehr viel hinzufügen können, also ist das hier eigentlich
die „verbesserter Sterblicher“Variante – ihr könnt Sachen tun, die selbst die talentiertesten
Menschen nicht können (aber nur gerade so).
Typische Charaktere wären ein Praktizierender (S. 76), einen Lykanthrop (S. 79), ein
Geringfügig Talentierter (S. 80), ein vom Roten Hof Infizierter (S. 80), ein Wahrer Gläubiger
(S. 82), eine schwache Werform (S. 82), oder eine Jungfrau des Weißen Hofs (S. 85). Manche
Basisvorlagen sind theoretisch tragbar, aber ihr werdet ziemlich schwach wirken, bis ihr euch
ein paar Upgrades leisten könnt. Zu diesen zählen Champion Gottes (S. 73), Wechselbalg (S.
74), Abgesandter der Macht (S. 75) oder Ritter eines Feenhofs (S. 78).
Bis zur Hüfte
(7 Erholung, 25 Fertigkeitspunkte, Höchstwert bei Großartig): Diese Stufe
verkörpert wirklich die „Namensschwelle“ für einige der Vorlagen – den Punkt, ab dem man
definitiv als „dieses Ding“ respektiert wird, was auch immer es ist. Ihr seid vielleicht nicht so
erfahren, aber ihr werdet zumindest langsam auf dem übernatürlichen Radar
wahrgenommen.
Die Hexervorlage (S. 81) erschließt sich als Option, oder ihr könnt die Vorlagen der ersten
Stufe ziemlich gut überarbeiten.

Die Schritte der Charaktererstellung
Hier ist ein kurzer Überblick über die Schritte, die ihr machen werdet, um einen Charakter zu
erstellen.
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SLVorbereitung:


Die für Charaktererstellung wichtigsten Kapitel durchgehen: 
Arten
& Vorlagen,

Aspekte, Fertigkeiten, (Mortal) Stunts
und 
übernatürliche Kräfte
.



Die Machtstufe für die Kampagne festlegen. Das wird angeben, welche Arten von
Charakterkonzepten zulässig sind und welche nicht.



Sicherstellen, dass jeder Spieler eine Kopie des Charakterbogens und des
PhasenArbeitsblattes hat.



Papier oder ein paar Indexkarten für den Phasenteil der Charaktererstellung bereit
halten.

Charaktere erstellen:
1. Die Charakteridee umreißen
o Eine Vorlage von 
Arten & Vorlagen
(S. 72) wählen und Notizen zu allen
Sachen machen, die man tun muss, um einen Charakter dieser Art zu
erstellen. Viele Vorlagen werden dem, was ihr in diesen Schritten tun könnt,
Beschränkungen auferlegen.
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Machtstufe
Eingetaucht
Höchstwert
Hervorragend (+5)
Vergebene Fertigkeitspunkte () Insgesamt verfügbar (
35
)
(
10
) Grunderholungsrate
() Angepasste Erholung
() FP von der letzten Sitzung
Übersetzer des vorliegenden Textes: Oliver Hoffmann. Das DresdenFilesRollenspiel ist ein Produkt des
Prometheus Games Verlags. Alle Rechte vorbehalten. Die Dresden Files sind © 20002016 Jim Butcher.

Leseprobe der Arbeitsdatei zum DresdenFilesRollenspiel, Band 1, “Deine Geschichte”. UNFERTIG!

Brusttief
(8 Erholung, 30 Fertigkeitspunkte, Höchstwert bei Hervorragend): Unter diesen
Umständen spielt ihr mit mindestens fortgeschrittener Macht. Auf dieser Stufe habt ihr
etliche der Upgrades für viele Vorlagen bereits gemacht.
Magier (S. 86) Und Vampir des Weißen Hofs (S. 84) sind nun Optionen für Charaktere.
Eingetaucht
(10 Erholung, 35 Fertigkeitspunkte, Höchstwert bei Hervorragend): Ihr gehört
zur obersten Liga; präzisierte Anpassung und Kombinationen sind für alle Vorlagen möglich –
auf dieser Stufe könnt ihr ein Champion Gottes mit einem Schwert des Kreuzes sein, oder ein
Werwolf, dem Erdbeschwörung möglich ist, oder ein Infizierter des Roten Hofs, der
Gesandter Buddhas wird, um seine Impulskontrolle zu bändigen. Für die stärkeren Vorlagen
bietet diese Stufe kleine Änderungen, für schwächere ermöglicht sie es, euren Charakter zu
einem einzigartigen Übernatürlichen zu machen.
Beispiel
: Jim guckt sich 
Arten & Vorlagen
an und entscheidet, dass er die Magiervorlage
wählen wird, da der SL eine Machtstufe von Eingetaucht plant. Das bedeutet, dass er ein
Konzept benötigt, das die Natur seines Charakters als Magier festlegt, und er muss die
verschiedenen, aufgezählten übernatürlichen Stunts nehmen.
Klar, reduzier‘ mein gesamtes Leben doch gleich auf ein paar Worte, warum nicht?
So funktioniert dieses Spiel eben!
Könnte ich einen NINJAGHUL spielen?
Ähm ... ja!
Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Nein, warte, im Gegenteil.

Konzept
Wenn ihr euch für eine der Vorlagen entschieden habt, habt ihr wahrscheinlich eine Idee für
euer 
Konzept
(es sei denn, ihr habt die Vorlage für rein Sterbliche gewählt, dann müsst ihr
euch jetzt eine Charakteridee einfallen lassen). Aber dieser Schritt bedeutet mehr als nur
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„Oh, ich bin ein Magier“ zu sagen (schließlich macht eure Vorlage das). Hier fangt ihr an, die
Kernpunkte eurer Charaktere zu konkretisieren, die sie zu einzigartigen Varianten dieser
Vorlage machen.
Kurz gefasst: Euer Konzept ist ein Satz, der zusammenfasst, worum es bei euren Charakteren
geht – 
was 
und 
wer
sie sind. Es ist ein 
Aspekt
(S. 98), einer der ersten und wichtigsten eurer
Charaktere.
Denkt an diesen Aspekt als euren Job, eure Rolle im Leben oder eure Berufung – er ist das, in
dem ihr gut seid, aber er ist auch eine Pflicht, mit der ihr umgehen müsst und er ist ständig
voller eigener Probleme. Das heißt, er geht mit Gutem und Schlechten einher. Ihr könnt ihn
in verschiedene Richtungen steuern:


Ihr könntet die Idee von „als euren Job“ wörtlich nehmen wie bei Karrin Murphys
Konzept: 
LEITENDE KRIMINALBEAMTIN DER SONDERUNTERSUCHUNGSEINHEIT
.



Ihr könntet einfach ohne Verzierung die Anforderungen der Vorlage und darauf
vertrauen, dass der Rest der Charaktererstellung herausbringt, wie man mehr als nur
ein Durchschlag dieses Charaktertypen ist, wie bei Michael Carpenters Konzept:
KREUZRITTER
.



Ihr könntet den Anforderungen der Vorlage ein Adjektiv oder ein anderes Schlagwort
hinzufügen, um eure eigene Herangehensweise an die Idee weiter zu definieren, wie
bei Molly Carpenters Konzept: 
MAGIERIN IN AUSBILDUNG.



Ihr könntet das Konzept der ausgewählten Vorlage mit einem Beruf oder einer Rolle
in der Gesellschaft vermischen, wie bei Harry Dresdens Konzept: 
MAGIER UND SCHNÜFFLER
.



Ihr könntet die Anforderungen der gewählten Vorlage mit der Verbindung zwischen
euren Charakteren und ihren Familien kombinieren, besonders wenn die Familie
eines Charakters gute Beziehungen hat oder bekannt ist. Das wird bei Thomas Raiths
Konzept deutlich: 
GEFALLENER PRINZ DER FAMILIE RAITH
(da jeder in der RaithFamilie ein
Vampir des Weißen Hofs ist, deckt das Konzept die Anforderungen immer noch
implizit ab).

Das sind nicht die einzigen Möglichkeiten, mit eurem Konzept zu spielen, aber sie bringen
euch auf den richtigen Weg. Solange es euch eine gute Idee darüber gibt, wie der Kern eures
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Charakters ein Segen und eine Behinderung sein kann, seid ihr auf dem Weg zu einem
zufriedenstellenden, prägnanten Konzept für euren Charakter. Aber stresst euch nicht
deswegen – das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist es übermäßig zu verkomplizieren,
während ihr versucht, es zu einer großen Sache zu machen. Ihr werdet euch im Laufe der
Charaktererstellung sechs andere Aspekte einfallen lassen – ihr müsst den Nagel nicht in
einem einzigen auf den Kopf treffen.
Charakterkonzepte können sich überschneiden. Solange ihr etwas habt, um zu
kennzeichnen, wie ein Charakter sich von den anderen 
unterscheidet
, sollte alles in Ordnung
sein. Wenn zum Beispiel zwei Magier im selben Spiel existieren, könnte Harrys Konzept
MAGIER UND SCHNÜFFLER
sein, während Carlos Ramirez Konzept 
PRAHLERISCHER WÄCHTER
sein könnte
– sie sind beide Magier, aber wir haben jetzt klar gestellt, wie sie sich unterscheiden. Wenn
ein Konzept bei allen Charakteren ähnlich sein 
muss
(etwa, wenn der SL eine Idee wie eine
Kampagne nur für Wächter aufbringt) ist es essentiell, dass ihre Dilemmas sich
unterscheiden. Ansonsten hat man Charaktere, die sich zu ähnlich anfühlen.
(Wenn ihr hier ein Problem habt, überfliegt den nächsten Abschnitt zum Thema Dilemmas.
Vielleicht eröffnet euch dieser Part ein paar Ideen.)
Beispiel: Nach Auswählen der MagierVorlage muss Jim die Natur seines Charakters als
Magier in das Konzept einbauen. Er mag die Idee eines glücklosen, detektivartigen
Charaktertyps, also vermischt er beides zu 
MAGIER & SCHNÜFFLER
.

Dilemmas
Zusätzlich zu einem Konzept hat jeder Charakter eine Art 
Dilemma
(das auch ein Aspekt ist),
das Teil seines Lebens und seiner Geschichte ist. Wenn das Konzept daraus besteht, 
was
oder 
wer
der Charakter ist, ist das Dilemma die Antwort auf eine einfache Frage: Was
verkompliziert sein Konzept?
Dilemmas kommen in vielen Formen, obwohl sie allgemein auf zwei Arten
heruntergebrochen werden können: Innerliche Konflikte/persönliche Kämpfe, und externe
Aufgaben. Beide bedrohen den Charakter oder sind schwierig zu kontrollieren. Welche Form
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das Dilemma auch annimmt, es treibt den Charakter an, aktiv zu werden, ob freiwillig oder
nicht. Ein Charakter, der keine wiederkehrende Aufgabe hat, wird es viel schwieriger haben,
Motivation zu finden. Eine solche Art Charakter hat selten viele Gründe dafür, rauszugehen
und die verrückten Sachen zu machen, die für Abenteuer sorgen. Ohne Abenteuer wären die
Sachen einfach langweilig!

Einführung in das Wählen von Aspekten
Ein Großteil der Charaktererstellung konzentriert sich darauf, sich Aspekte einfallen zu lassen
– manche werden Konzepte genannt und andere Dilemmas, aber im Grunde funktionieren
sie alle auf die gleiche Art und Weise. Aspekte sind einer der wichtigsten Teile eures
Charakters, da sie definieren, wer er ist, und Möglichkeiten eröffnen, FatePunkte zu
erwirtschaften und diese für Boni auszugeben. Wenn ihr Zeit habt, solltet ihr wirklich das
ganze Kapitel durchlesen, das wir Aspekten gewidmet haben, bevor ihr den Prozess der
Charaktererstellung durchgeht.
Für den Fall, dass ihr wenig Zeit habt, sind hier ein paar Richtlinien zum Wählen von
Aspekten.
Aspekte, die euch nicht dabei helfen, eine gute Geschichte zu schreiben (indem sie euch
Erfolg verschaffen, wenn ihr das braucht und euch in die Gefahr und Handlung hineinziehen,
wenn die Geschichte das braucht), erfüllen ihren Job nicht. Die Aspekte, die euch in Konflikte
schubsen – und euch dort beim Brillieren helfen – werden zu euren Besten und am
häufigsten genutzten zählen.
Aspekte müssen sowohl nützlich als auch gefährlich sein – wodurch sie euch erlauben, die
Geschichte zu formen und etliche FatePunkte zu erwirtschaften – und sie sollten niemals
langweilig sein. Die besten Aspekte legen sowohl einen Weg nahe, sie zu nutzen als auch
Wege, wie sie eure Situation verkomplizieren können. Aspekte, die weder für das eine, noch
für das andere genutzt werden können, sind höchstwahrscheinlich langweilig. Fazit: Wenn
ihr die Kraft eurer Aspekte maximieren wollt, maximiert ihre Bedeutung.

Übersetzer des vorliegenden Textes: Oliver Hoffmann. Das DresdenFilesRollenspiel ist ein Produkt des
Prometheus Games Verlags. Alle Rechte vorbehalten. Die Dresden Files sind © 20002016 Jim Butcher.

Leseprobe der Arbeitsdatei zum DresdenFilesRollenspiel, Band 1, “Deine Geschichte”. UNFERTIG!

Wenn ihr vor die Aufgabe gestellt werdet, euch Aspekte einfallen zu lassen, könnte es sein,
dass ihr eine Denkblockade habt. Wenn ihr das Gefühl habt, keine vernünftigen Ideen für
Aspekte finden zu können, gibt es in 
Aspekte
(S. 108) einen großen Abschnitt zu
verschiedenen Methoden dafür.
Wenn dein Charakter nicht viele Verbindungen zu den anderen Charakteren hat, sprich mit
der Gruppe über Aspekte, die deinen Charakter mit ihren verknüpfen könnten. Das ist das
ausdrückliche Ziel der Phasen vier und fünf (S. 61) – aber das bedeutet nicht, dass ihr es
nicht genauso gut wo anders machen könnt.
Wenn ihr die Blockade schließlich auf gar keine Art lösen könnt, erzwingt es nicht – lasst das
Feld komplett leer. Ihr könnt immer noch später zurückkommen und diesen Aspekt später
ausfüllen, oder ihr lasst ihn sich während des Spiels entwickeln – wie bei den Regeln der
Charaktererstellung auf die Schnelle
(S. 69).
Letztlich ist es viel besser, einen Platz für Aspekte frei zu lassen, als einen zu wählen, der im
Spiel nicht inspirierend und atmosphärisch ist.
Wenn ihr Aspekte wählt, an denen ihr nicht
interessiert seid, werden sie euren Spaß merklich ausbremsen.
[RAND, RECHTS: Ich mag NICHT, wo dieses Beispiel hinführt. Hattest du nicht einen ganzen
Haufen von Charakteren von dem BaltimoreBeispiel des letzten Kapitels?
Du wirst lachen, vertrau mir.
Ich weiß, dass ICH lachen werde.]
[RAND, LINKS: Ich könnte ein bisschen langweilig grade gut gebrauchen.
Das kriegst du in deinem Liebesleben, Boss.
Wenn ich Weihnachtskarten verschicken würde, würdest du keine bekommen.]

Die meisten Charaktere haben mehrere Dilemmas, mit denen sie umgehen müssen. Diese
werden oft vom Rest ihrer Aspekte (die ihr beim Erstellen eurer Charaktere auswählen
werdet) reflektiert. Allerdings gibt es üblicherweise ein Kerndilemma, das den Charakter
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prägt. Dieses Dilemma ist wahrscheinlich das, das während des Spiels gründlich durchgekaut
wird (zumindest, was das Reizen angeht – s. S. 100). Dilemmas sind ein nützlicher Aufhänger
für den SL und die Spieler, um Ideen zu schöpfen. Während ihr über eure Charaktere
nachdenkt, überlegt, mit welcher Art von Dilemmas sie durchgehend konfrontiert sein
sollen. Versucht, welche zu wählen, die keine einfache Lösung haben – viele haben vielleicht
gar keine Lösung!
Dilemmas sind auch einer der wesentlichen Wege, um Charaktere zu reizen, was wichtig ist,
um FatePunkte zurückzuerhalten. Es ist also zu eurem Vorteil, den Dilemmas eurer
Charaktere so oft wie möglich zuzuspielen. (Dilemmas sind wie riesige rote Flaggen für den
SL, die „Hey, nimm mich!“ schreien.)
Wenn ich so drüber nachdenke, ist mein Dilemma wahrscheinlich „Harry Dresden ist mein
Freund“.
Haha. Sehr witzig.
Um ein Gespür für die verschiedenen Formen zu bekommen, die Dilemmas annehmen
können, betrachtet ein paar der Hauptfiguren im Dresdenversum:
Manche äußeren Dilemmas behandeln die Schwierigkeit, seinen Job oder seine Rolle
überhaupt erfüllen zu können – die Art Dilemma, mit der man leben muss, statt sich
durchzukämpfen. Das ist bei Karrin Murphys 
UNGLÄUBIGE BÜROKRATIE 
der Fall. Das Dilemma hat
keine einfache Lösung, weil es nichts ist, was man einfach lösen kann, indem man Leuten in
den Arsch tritt und Namen zu erpressen.
Manche inneren Dilemmas behandeln die eigene dunklere Seite und wie diese einen darin
beeinträchtigt, seinem Konzept gerecht zu werden, wie etwa Harry Dresdens 
DIE VERSUCHUNG
DER

MACHT
. Dieses Dilemma hat keine einfache Lösung, weil es sich um einen fortlaufenden

inneren und äußeren Kampf handelt, bei dem sich kleinere Siege und Niederlagen
abwechseln.
Bei manchen Dilemmas kann man schwer zwischen innerlich und äußerlich abgrenzen, wie
bei denen, die geliebte Personen beinhalten. Sie wirken oftmals gar nicht wie Dilemmas, bis
die Personen bedroht werden. Das ist der Fall bei Michael Carpenters 
FAMILIENMENSCH
oder
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Thomas Raiths 
WAHRE LIEBE IN DEN HÄNDEN MEINER FAMILIE
. Diese Dilemmas haben keine einfache
Lösung, da keiner der Charaktere sich von ihren Geliebten abwenden wird, wenn diese in
Not sind.
Manchmal bringt man das Dilemma selber über sich, was ebenfalls die Linie zwischen
innerlich und äußerlich überschreitet. Molly Carpenter 
DAMOKLESFLUCH
fällt darunter – das
Dilemma ist innerlich, weil es die Versuchung flüchtiger Macht widerspiegelt, und es ist
äußerlich, weil der Weiße Rat sie mit unnachgiebigem Blick prüft.
Da das Dilemma ein Aspekt ist, ist es etwas, das man auch einsetzen können sollte, richtig?
(Was ist „einsetzen“? S. S. 98). Weil wir uns so darauf konzentriert haben, wie ein Dilemma
das Leben eines Charakters verkomplizieren kann, kann man leicht vergessen, wie es dem
Charakter auch helfen kann.
Kurz gefasst macht einen die Erfahrung mit dem Dilemma zu einer in dieser Hinsicht
stärkeren Person. Mit persönlichen Problemen umzugehen macht einen verletzlich für
Versuchungen und Schmeicheleien, aber es kann einem auch ein Gefühl innerer Stärke
gegeben, weil man weiß, welche Art Person man sein will. Äußere Dilemmas verursachen oft
Ärger, aber Menschen lernen durch den Ärger, mit dem sie umgehen müssen, harte
Lektionen. Sie lernen insbesondere, wie man die kleineren Probleme umschifft, die ihr
Dilemma verursacht.
Murphys 
UNGLÄUBIGE BÜROKRATIE
macht ihr oft das Leben schwer, wenn ihr Job in Berührung mit
den wichtigsten übernatürlichen Organisationen kommt, aber sie kann ihre Erfahrungen im
Umgang mit ihren Kollegen und Vorgesetzten nutzen, um zu wissen, wer ihr gegenüber
nachsichtig sein wird, wem sie vertrauen kann, und wer ihr glauben wird, wenn sie etwas
„Verrücktes“ sagt.
Harrys Aspekt 
DIE VERSUCHUNG DER MACHT
repräsentiert seine dunkle Seite, aber weil er Magie für
schlechte Zwecke benutzt hat, ist er in einer guten Position, sich gegen Kräfte zu verteidigen,
die schwarze Magie ausüben, Versuchungen zu widerstehen und sogar ein bisschen der
„graueren“ Magie zu benutzen, die er kennt. (Dasselbe gibt für Mollys 
DAMOKLESFLUCH
, das
einen ähnlichen Ursprung hat.)
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Als 
FAMILIENMENSCH
muss Michael mit den Verbündeten der Dunkelheit fertig werden, die seine
Familie bedrohen; aber seine Familie ist auch eine Quelle der Stärke, und jeder der ihn im
Einsatz sieht, weiß, dass er mit Zähnen und Klauen für sie kämpft. (Dasselbe kann für Thomas
Raiths
WAHRE LIEBE IN DEN HÄNDEN MEINER FAMILIE 
gesagt werden.)
Wenn ihr ein Dilemma erarbeitet, sollte es nicht die Art von Problem sein, die den Charakter
vollkommen paralysiert. Wenn das Dilemma durchgehend das Alltagsleben des Charakters
beeinträchtigt, wird er seine gesamte Zeit darauf verwenden, damit fertig zu werden, statt
mit anderen vorhandenen Angelegenheiten (wie etwa dem aktuellen Abenteuer). Es muss
einen Spielraum zwischen „fortlaufend“ und „durchgehend“ geben. Ihr solltet nicht jede
Runde mit dem inneren Konflikt oder äußeren Druck umgehen müssen – es sei denn, das ist
der Kern dessen, worum es in dem aktuellen Abenteuer geht.
Wir betrachten noch einmal ein paar der Hauptfiguren aus dem Dresdenversum.
Murphy könnte ihr Dilemma vollkommen vermeiden, wenn sie wirklich wollte. Es gibt genug
normale Verbrechen, um die sie sich kümmern könnte, und wen juckt es, wenn das
merkwürdige Zeug durch das Raster fällt? (Abgesehen von den Opfern, natürlich. Darin liegt
der sprichwörtliche Hase im Pfeffer.)
Wenn Harrys Leben ruhig wäre, wäre es nicht schwierig, auf dem Pfad der Tugend zu bleiben.
Er weiß verstandesmäßig, dass die Macht dunkler Magie den Preis nicht wert ist, aber immer
mal wieder werden die Dinge wirklich schlecht und er muss eine Entscheidung fällen. Plötzlich
muss er entscheiden, was mehr wert ist.
Gleichermaßen ist Michaels Leben normalerweise ziemlich fest umrissen. Er geht nach
draußen, kämpft für die gute Seite, seine Familie versteht und unterstützt das, er kommt
nach Hause und alles ist gut. Das funktioniert solange, bis sein Beruf seine Familie bedroht –
dann wird die Entscheidung deutlich verschwommener. Was Thomas Dilemma angeht,
behandeln die Raiths Justine gut – sie ist eine nützliche Agentin und sie ist außerdem ein
Hebel, den man gegen Thomas verwenden kann. (Denkt hier an „lauernde Bedrohung“.)
Obwohl Molly ständig von der Todesstrafe bedroht ist, hat sie Freunde und Familie (und
einen verdammt erfahrenen Lehrer), die sich anstrengen, um hier zu helfen, auf dem
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richtigen Pfad zu bleiben. Sie ist in ihrem Dilemma nicht alleine, aber das bedeutet nicht, dass
sie in Zeiten der Krise immun dagegen ist.
Sprecht mit eurem SL über die Dilemmas eurer Charaktere, bevor ihr weitermacht. Stellt
sicher, dass ihr zu diesem Zeitpunkt alle auf der gleichen Wellenlänge seid hinsichtlich der
Frage, was es 
bedeutet
. Als eine Möglichkeit, um sicherzugehen, dass ihr die Dinge gleich
versteht – oder, um einander auf Ideen zu bringen , solltet ihr überlegen, wie diese Aspekte
eingesetzt oder gereizt werden könnten (s. 
„Auf die gleiche Wellenlänge kommen
“, S. 112 in
Aspekte
). Außerdem wird der SL nach dieser Konversation wissen, was ihr mit euren
Dilemmas erreichen wollt und ist besser gerüstet, sie zu einem wichtigen Teil des Spiels zu
machen.
Beispiel
: Jim hat ein Schlagwort für sein Dilemma im Kopf, 
DAMOKLESFLUCH
. Er nimmt sich einen
Moment Zeit, um mit dem SL zu sprechen und zu entscheiden, was das bedeutet – der
Charakter ist jemand, der einmal Magie zum Töten benutzt hat, und auf Bewährung ist.
Wenn er es noch einmal tut, wird er hingerichtet. Der SL stellt das als Dilemma in Frage, weil
es eigentlich nur einmal benutzt werden kann, und es ziemlich endgültig ist, wenn es benutzt
wird. Jim bietet die Idee an, dass manche Leute ihn beobachten und behandeln, als sei er
eine Art niederträchtiger Abschaum, der sich dem Schwarzen sowieso wieder fügen wird.
Grinsend beginnt der SL, sich einen NSC auszudenken, der zu dieser Idee passt ...
William, in den oberen Beispielen sagst du, dass Harrys Dilemma 
DIE VERSUCHUNG DER MACHT
ist
– aber im letzten Beispiel auf dieser Seite ist es der 
DAMOKLESFLUCH
...?
Ja – es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, aber sein Dilemmaaspekt verändert sich im
Lauf der Charaktererstellung.
[RAND, RECHTS: Hey, ich habe eine TOLLE Idee für ein neues Spiel! Es heißt WELPENLIEBE. Es
wird darin um den steinigen Weg von Teenager/irgendwasZwanzigjährigen (die sich in
Wölfe verwandeln können!) gehen und um die Höhen und Tiefen ihrer
zwischenmenschlichen Beziehungen. Plus den Herzschmerz von Akne.
Großartig, ich teste das Spiel!
Wenn Fotos von heißen Werwolfbräuten drin sind, kaufe ich es!
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Sarkasmus ist an euch beide verschwendet.]
[RAND, LINKS: Also, dieser Typ namens Jim spielt mich, hm? Ich hoffe, er kriegt das hin!

Vollkommen FALSCH. Es ist einfach: Der Nachname meines Vaters war „Dresden“ und ich bin
nach einem seiner Helden benannt: „Harry“ Houdini.
Außerdem, „Jim“ – WÜRFEL GEFÄLLIGST BESSER, wenn ich tief in der Scheiße stecke, okay?
Trottel.
Also, wenn du so tun willst, als ob Jim real ist und du ein erdachter Charakter ... habe ich
damit kein Problem.
Halt’s Maul, Bob.]

Das DresenFilesRollenspiel
CharakterphasenArbeitsblatt
Charakter 
HARRY DRESDEN

Spieler 
JIM B.

Vorlage 
MAGIER

Konzeptaspekt 
MAGIER UND SCHNÜFFLER

Erfodernisse 
Beschwörung 3,

Dilemmaaspekt 
DAMOKLESFLUCH

Thaumaturgie 3, Die Sicht 1, Seelenblick,
Magierkonstitution

Namen
Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist es jetzt Zeit, euren Charakter Namen zu geben. Ihr
könnt sie nennen, wie auch immer ihr wollt, aber Charakternamen liegt oft eine gewisse
Poesie zugrunde. Denkt über andere Charaktere nach, die dem Konzept, das ihr im Kopf
habt, ähnlich sind, und wie ihre Namen etwas darüber aussagen, wer sie sind.
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Beispiel
: Jim will einen Magier erstellen, der darauf spezialisiert ist, mit Feuer um sich zu
werfen und wegen Sachschäden besonders problematisch für Orte ist. Diese Ideen lassen ihn
an Dresden im zweiten Weltkrieg denken, als es bis auf die Grundmauern zerbombt und
zerstört wurde. Der Charakter wird außerdem ein Privatschnüffler sein, und Jim hat vor
kurzem den Film „Hexenjagd in L.A.“ von HBO über einen normalen Detektiv in einer Welt
der Magie gesehen. Einer der Charaktere im Film hat eine unverkennbare Weise, „Haaaarry
will dich sehen“ zu sagen. Der Name „Harry“ setzt sich in Jims Kopf fest, also zieht er mit und
kombiniert ihn mit der vorherigen Idee – und so ist Harry Dresden geboren.
Charaktere und Verrat
Manche Spieler könnten an einem Konzept oder Dilemma interessiert sein, das ihre
Charaktere anfällig für Verrat macht. Wenn die Geschichte und die Entscheidungen deines
Charakters sich darum drehen sollen, ob er seine Freunde verrät oder nicht, muss es einen
Grund
dafür geben, dass Verrat eine triftige Option ist – und in einer Spielgruppe, in der die
zu verratenden Charaktere von Freunden gespielt werden, ist das schwer. Wenn Verrat nur
böse sein um der Boshaftigkeit willen ist, ist das keine überzeugende Wahl. Viel
interessanter ist etwas wie ein Dilemma, das einen zwischen zwei starken Loyalitäten hin
und herreißt – sagen wir mal, ein Konflikt zwischen Loyalität zur banalen Mafia der
Sterblichen und einer Verpflichtung gegenüber den Erlassen des Weißen Hofes.
Ich kenne Leute in der Mafia, die dieses Buch kaufen werden. Sie werden dir den
mangelnden Respekt verübeln.

Die Phasen
Wichtig
: Bevor ihr mit diesem Schritt weitermacht, müsst ihr eure Vorlagen, eure Konzepte
und eure Namen festgelegt haben.
Jede 
Phase
ist ein Abschnitt des Hintergrunds eines Charakters – die Schlüsselereignisse, die
ausmachen, wer er ist. Es gibt insgesamt fünf und jede gibt euch die Möglichkeit, einen
neuen Aspekt für eure Charaktere zu bestimmen.
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Die ersten zwei („Woher kommst du?“ und „Was hat dich geprägt?“) können in beliebiger
Reihenfolge gemacht werden. Es ist die dritte Phase („Was war deine erste Geschichte?“),
die diesen Prozess wirklich überlädt, das erste Abenteuer bestimmt, in dem eure Charaktere
die „Hauptrolle“ spielten, und Beziehungen zu den anderen Charakteren im Spiel verankert.
Die letzten zwei Phasen („Welche Geschichte hat euren Weg gekreuzt?“ und „Wessen Weg
habt ihr gekreuzt?“) repräsentieren die Mitwirkung eines Charakters in den Erlebnissen
anderer Charaktere und zeigen, wie sich seine gesamte Geschichte mit den Ereignissen ihrer
Geschichten kreuzte und wie er hineingezogen wurde.
Für jede Phase müsst ihr zwei Dinge auf das PhasenArbeitsblatt schreiben:
Zuerst eine Zusammenfassung der generellen Details dazu, was in dieser Phase des Lebens
eures Charakters passiert ist
, Zusammenfassung der Phase genannt. Ein Abschnitt sollte
reichen, aber wenn ihr inspiriert seid, könnt ihr mehr schreiben. Aus jeder Phase ergibt sich
eine andere Idee für die Zusammenfassung.
Zweitens einen Aspekt, der einen Teil dieser Phase widerspiegelt
. Dieser Aspekt kann die
allgemeine Stimmung der Zusammenfassung abdecken, oder er kann sich auf ein Stück
davon konzentrieren, das auch an diesem Tag immer noch beim Charakter Widerhall findet.
Manche Phasen legen bestimmte Richtungen für ihre Aspekte nahe.
Wenn ihr beim Entwickeln eines Aspekts aus der von euch geschriebenen Zusammenfassung
feststeckt, schaut euch 
Aspekte
(S. 108) an. Wenn euch später neue Ideen für eine
Zusammenfassung einfallen, die ihr schon geschrieben habt, könnt ihr wie bei Aspekten
wieder darauf zurückkommen und es ändern. Nichts ist in Stein gemeißelt.
Außer Grabsteininschriften.

Woher kommst du?
(Hintergrund)
Diese Phase deckt die Jugend eures Charakters ab; wenn euer Charakter zu Beginn des Spiels
älter als 20 oder 30 ist, wird diese Phase erweitert, um einen Großteil seines jungen
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Erwachsenendaseins abzudecken. In gewisser Weise geht es in dieser Phase abstrakt um das
Kernkonzept eurer Charaktere als „normale Personen“ und sie ist eine ideale Startrampe für
das Konzept eurer Charaktere (S. 54). Sogar ein übernatürlicher Charakter hat starke
Verbindungen zu der sterblichen Idee des freien Willens. Das ist der Grund dafür, dass ein
Magier nicht nur ein Magier ist, da dieses Konzept lediglich in der übernatürlichen Welt
existiert. Er ist außerdem ein Privatdetektiv, und das erdet ihn als normalen Kerl.
Die Jugend ist eine Zeit für Abenteuer und Aufregung sowie die Zeit, in der wir von unserer
Familie und Umgebung am meisten geprägt werden. Diese Phase ist eine Gelegenheit, über
die Familie und Erziehung eures Charakters zu sprechen.
Wenn ihr die Zusammenfassung dieser Phase schreibt, könntet ihr die folgenden Fragen
beantworten:


Aus welchem Staat stammt dein Charakter?



Aus welcher Region? Welcher Kultur?



Wie waren die Umstände seiner Familie? (Reich? Arm? Gebildet? Isoliert?
Gottesfürchtig? Politisch?) Wie groß ist die Familie? (Klein? Durchschnittlich? Groß?
Sehr groß?) Wie ist die Beziehung deines Charakters zu seiner Familie? (Liebevoll und
nah? Unbeständig? Nichtexistent?)



Welche Ausbildung hat dein Charakter genossen?



Wie waren die Freunde deines Charakters? Ist dein Charakter in seiner Jugend oft in
Schwierigkeiten geraten?

Hintergrund
: Woher kommst du?
Phase 
Eins
Ereignisse

Aus welcher Nation, Region, Kultur stammst

Wuchs als Sohn des Bühnenzauberers

du? Wie waren deine familiären Umstände?

(Malcolm) auf. Mutter (Maggie) starb bei

Wie wurdest du ausgebildet? Wie waren

Geburt. Verbrachte viel Zeit mit Vater auf

deine Freunde? Seid ihr oft in

Straße. Dann starb Vater (Hirnaneurysma).

Schwierigkeiten geraten? Wenn du

Von Justin DuMore, einem Magier,
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adoptiert und in magischer Kunst

übernatürlich bist, wie früh hast du das

unterrichtet.

erfahren? Gab es Probleme?

Phasenaspekt
DER SILBERNE DRUDENFUSS MEINER
MUTTER

Wenn ihr euch den Aspekt zu dieser Phase ausdenkt, zieht einen in Erwägung, der entweder
mit den wichtigsten oder bedeutendsten Ereignissen dieser Phase oder mit der nationalen,
kulturellen oder familiären Erziehung des Charakters verbunden ist.
Beispiel
: Laut Jims Hintergrund für seinen Charakter wuchs Harry als Sohn eines
Bühnenzauberers auf. Seine Mutter starb, bevor er sie je kennen lernen konnte, also reiste
der junge Harry immer mit seinem Vater. Schließlich starb auch sein Vater und Harry wurde
von Justin DuMorne adoptiert, einem Magier, der Harrys Blutlinie und Potential erkannte. Da
Magier bereits in Harrys Konzept abgedeckt ist, denkt Jim darüber nach, was Harry an die
irdischen Elemente seines Hintergrunds erden würde.
Seine Eltern zu verlieren scheint das Wichtigste dieser Zeit zu sein, und es legt definitiv die
Grundlage für Harrys emotionale Probleme auf seinem Weg. Nachdem er mit Aspektideen
wie 
WÜTENDER WAISE
und 
ADOPTIERTES WUNDERKIND
herumspielt, legt Jim sich auf 
DER SILBERNE
DRUDENFUß MEINER MUTTER 
fest
,
etwas Greifbares, das er behalten kann, sowohl eine Erinnerung
als auch eine Mahnung an seine Isolation und seinen Verlust.

Was hat dich geprägt?
(Wachsender Konflikt)
Diese Phase repräsentiert die „mittlere Geschichte“ eurer Charaktere, wenn ihre Konzepte
am Stärksten in den Vordergrund treten. Denkt über die Konzepte und eine Situation nach,
die sie zwingen würde, eine Wahl zu treffen oder entscheidend zu handeln.
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Es ist außerdem die Zeit, in der eure Charaktere beginnen, ihre volle Leistungskraft zu
erreichen und ihr wahres Potential zu begreifen. Das könnte sein, wenn übernatürliche
Kräfte in ihnen erwachen, oder einfach, wenn sie das erste Mal zwischen einer schwierigen
Wahl zwischen richtig und falsch stehen und als Protagonist der größeren Geschichte des
Spiels vortreten.
[RAND, RECHTS: Ich lache noch nicht, Billy. Denk SCHARF darüber nach, den
Beispielcharakter zu verändern.]
Wachsender Konflikt:
Was hat dich geprägt?
Phase 
Zwei
Ereignisse

Wer waren zu dieser Zeit die bedeutenden

Traf erste Liebe, Elaine Mallory, ebenfalls

Personen in deinem Leben? Hattest du

Lehrling DuMornes. Fand schließlich

Feinde? Enge und treue Freunde? Wie

heraus, dass DuMorne ein schlechter Kerl

haben dein Konzept und Dilemmaaspekt

war. Justin schlug Elaine in seinen Bann, ich

dich und die Geschehnisse um dich herum

entkam und suchte Hilfe meiner guten Fee

geprägt? Was waren die bedeutendsten

(Leanansidhe), kam zurück, um Justin zu

Entscheidungen, die du getroffen hast? Was

töten. Unter den Fluch gestellt, von

hast du in dieser Zeit gelernt?

Ebenezar adoptiert.

Phasenaspekt
RITTERLICHKEIT IST VERDAMMT NOCH MAL
NICHT AUSGESTORBEN

Ein paar Fragen, die es für diese Zeit zu bedenken gilt:


Wer waren zu dieser Zeit die bedeutenden Personen im Leben deines Charakters?
Hat er Feinde? Enge und treue Freunde?



Wie haben der Konzept und Dilemmaaspekt deines Charakters ihn und die
Ereignisse um ihn herum geprägt? (Angenommen, das Konzept und Dilemma deines
Charakters ist bis dahin zum Tragen gekommen.)



Was waren die bedeutendsten Entscheidungen, die dein Charakter traf?



Welche Lehre hat dein Charakter aus dieser Zeit mitgenommen?
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Beispiel
: Die wichtigste Person in Harrys Leben ist zu dieser Zeit seine erste Liebe, Elaine
Mallory, ebenfalls ein Lehrling DuMornes.
Irgendwann begreift Harry, dass DuMorne ein schlechter Mensch mit Interesse an schwarzer
Magie und Menschenopfern ist. Justin wirkt einen Bann auf Elaine und zwingt sie, einen
Fesselspruch auf Harry zu wirken, mit der Absicht, ihn ebenfalls zu knechten.
Harry kann mit einem Dämonen auf den Fersen gerade noch entkommen und sucht bei
Leanansidhe, seiner waschechten guten Fee, Hilfe. Er geht einen Handel ein, um genug
Macht zu erhalten, um Justin entgegen zu treten, kehrt zurück und tötet seinen ehemaligen
Meister. Schließlich wird er vor den Weißen Rat gebracht, weil er das Erste Gesetz verletzt
hat, aber seine Hinrichtung wird ausgesetzt, als Ebenezar McCoy sich bereit erklärt, ihn zu
unterstützen und seine magische Ausbildung zu übernehmen. Harry bleibt jedoch unter dem
Damoklesfluch: eine falsche Bewegung, und sein Kopf ist ab.
Es passiert hier viel, was potentielles, gutes Material für einen Aspekt bildet. Harry hat
bereits den Damoklesfluch als Dilemma, und Jim will das nicht wirklich verändern, also fragt
der SL ihn, was die Ereignisse dieser Phase noch über Harry als Charakter aussagen. Jim
entscheidet, dass Harry einen beträchtlichen ritterlichen Zug hat, und dass Justins Bann über
Elaine in dieser Situation ein immenser Katalysator war. Er wählt 
RITTERLICHKEIT IST VERDAMMT NOCH
MAL NICHT AUSGESTORBEN
als

Aspekt.

Was war dein erstes Abenteuer?
(Die Geschichte)
Die dritte Phase ist das erste richtige Abenteuer des Charakters – sein erstes Buch, seine
erste Episode, sein erster Fall, Film, was auch immer – in dem er die Hauptrolle spielt. Ihr
müsst euch für dieses Abenteuer einen Titel überlegen. (Das kann viel Spaß machen, aber
verschwendet nicht zu viel Zeit darauf.) Ein schneller Weg, das zu tun, ist eine willkürliche
Regel zur Auswahl der Titel aufzustellen. Die Regel könnte so einfach sein wie „ein
zusammengesetztes Wort aus zwei Wörter mit je der gleichen Anzahl Buchstaben“ – das
führt zu 
STURMNACHT, FEENZORN, WOLFSJAGD
und so weiter. Oder es könnte thematisch sein, wie
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Poker oder Glücksspielbegriffe für einen Charakter, für den Glück essentiell ist – wie
HERZKÖNIG, ACE HIGH, ALL IN
.
Die 
Geschichte
: Was war dein erstes

Geschichtstitel: 
STURMNACHT

Abenteuer?

Gastauftritt von ...

Phase Drei

Phasenaspekt 
NICHT 
SO SUBTIL, IMMER

Ereignisse

NOCH JÄHZORNIG.

Als eine Reihe grässlicher übernatürlicher
Morde Chicago erschüttert, macht sich der
Magier Harry Dresden daran, den Mörder
zu finden. Aber kann Harry Erfolg haben,
wenn er sich einem dunklen Magier, einem
Wächter des Weißen Rats, einem brutalen
Bandenkrieg und der Chicagoer
Polizeibehörde gegenüber sieht?

Guck mal ... William hat dein Fallbenennungsmuster erkannt, Boss. Sollen wir ihm erzählen,
dass es deine Versicherung gegen Kopfverletzungen ist?
Hast du grade.
Ups!
„Ups“, am Arsch!
Dann müsst ihr euch die grundlegenden Details der Geschichte für die Zusammenfassung
der Phase überlegen und sie aufschreiben. Die Geschichte muss nicht viele Details haben –
tatsächlich genügt ein Satzpaar (s. unten) vollkommen, weil die Mitspieler in den nächsten
zwei Sätzen ihre eigenen Details zu diesem vergangenen Abenteuer hinzufügen werden (wie
du es bei ihnen machen wirst).
Wenn ihr feststeckt, seht euch zuerst das Dilemma eurer Charaktere an. Findet ein Dilemma,
das eine Chance hat, Ideen wieder in Frage oder in den Mittelpunkt zu stellen. Dennoch
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müsst ihr die Aufgabe noch nicht direkt angehen – gebt dem Dilemma einfach die
Möglichkeit, ein Faktor zu sein.
Ihr könnt auch einen erprobten und echten Autorentrick verwenden: Das Geschichtengerüst
(oder die Geschichtenfrage). Ein Geschichtengerüst ist nach dem folgenden Schema
aufgebaut:
Als [etwas passiert], [verfolgt] [euer Protagonist] [ein Ziel]. Aber kann [euer Protagonist]
Erfolg haben, obwohl [Antagonist etwas entgegensetzt]?
So einfach, aber angewandt sehr mächtig:
Als eine Reihe grässlicher übernatürlicher Morde Chicago erschüttert, macht sich der Magier
Harry Dresden daran, den Mörder zu finden. Aber kann Harry Erfolg haben, wenn er sich
einem dunklen Magier, einem Wächter des Weißen Rats, einem brutalen Bandenkrieg und
der Chicagoer Polizeibehörde gegenüber sieht?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich angesichts dieser Beschreibung des SturmnachtFalls
beeindruckt oder beleidigt sein soll. Ich neige zu „beleidigt“.
Viele gute Geschichten können mit einer einfachen Geschichtenfrage wie der oben gezeigten
anfangen. Sie führt ein paar Schlüsselideen für Harrys Geschichte ein – den Weißen Rat, die
Beteiligung und die Feindseligkeit des Wächters Morgan, Murphy und die Chicagoer
Polizeibehörde, und Chicago als Kulisse. Großartige Sachen – und in nur zwei Sätzen.
Beispiel
: Jim benutzt das Konzept des Geschichtengerüsts (s. oben) als Basis für Harrys dritte
Phase und nennt sie 
STURMNACHT
. Harry gerät im Laufe der Geschichte in Schwierigkeiten mit
allen möglichen Behörden – zumindest Magiern und Cops – und sein Beharren darauf, die
Sache alleine und auf seine Art zu machen, geht einigen Leuten gegen den Strich. Jim
entscheidet sich für 
NICHT
SO SUBTIL, IMMER NOCH JÄHZORNIG

als Aspekt, um Harrys besonders
starrköpfigen Umgang mit den Dingen widerzuspiegeln.
Nach dieser Idee überdenkt Jim noch einmal das DamoklesfluchDilemma, da den schwarzen
Magier zu vernichten den Weißen Hof wahrscheinlich von Harrys guten Intentionen
überzeugt oder zumindest Zeugnis darüber ablegt, dass seine Bewährung aufgehoben
werden sollte. Er entschließt sich, das Dilemma umzuändern und entscheidet sich schließlich
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für 
DIE VERSUCHUNG DER MACHT
als Dilemma. Das weist auf ein Muster hin, bei dem Leute Harry
Macht anbieten, die er nicht will, aber braucht.

Wessen Weg hast du gekreuzt?
(Gastauftritt)
In dieser Phase verbindet ihr die Gruppe, indem jeder Charakter eine kleine Nebenrolle in
dem ersten Abenteuer eines anderen Charakters erhält. Stellt euch beispielsweise vor,
welche Rolle Karrin Murphy, Michael Carpenter, oder ein Rudel großartiger Wölfe in einem
Roman über Harrys Taten spielen könnten.
Die Alphas sind nicht großartig (50) – sie sind eher ungewöhnlich (30).
Mein Ego ist angekratzt, aber ich liebe deine abfällige Zockerbemerkung.
[RAND, RECHTS: Ich hasse diesen „Jim“Kerl inzwischen.]
Geschichten und Karteikarten
In der dritten Phase habt ihr jeweils eure eigenen Geschichten überlegt. In den Phasen Vier
und Fünf werdet ihr diese Geschichten herumreichen, sodass die Charaktere anderer Spieler
einbezogen werden. Herauszubekommen, wie dein Charakter in die Geschichte eines
anderen passt, kann schwer sein, wenn ein anderer Spieler deinen Charakterbogen hat, also
möchten wir euch gerne einen Vorschlag machen: Benutzt Karteikarten (oder irgendwelche
Papierschnipsel, die ihr gerade da habt).
Nehmt während der dritten Phase – wenn ihr eure Geschichten auf das Arbeitsblatt
aufschreibt – eine Karte und schreibt den Namen, den Titel der Geschichte und das
Geschichtengerüst oder die Zusammenfassung eurer Charaktere darauf. Dann reicht ihr
diese Karten in der vierten und fünften Phase herum, sodass die anderen Leute an der
Geschichte teilhaben können. So hat jeder immer noch seinen Charakterbogen, wenn ihr die
Beiträge und Aspekte aufschreibt, und die anderen Spieler wissen, in welche Geschichte sie
sich einklinken sollen.

Übersetzer des vorliegenden Textes: Oliver Hoffmann. Das DresdenFilesRollenspiel ist ein Produkt des
Prometheus Games Verlags. Alle Rechte vorbehalten. Die Dresden Files sind © 20002016 Jim Butcher.

Leseprobe der Arbeitsdatei zum DresdenFilesRollenspiel, Band 1, “Deine Geschichte”. UNFERTIG!

Gebt eure Geschichten jetzt anderen Spielern (was der Punkt ist, bei dem die Karteikarten
nützlich werden). Ihr könnt eure Geschichten nach links oder rechts reichen, oder die Stapel
durchmischen und zufällig verteilen (und mit der Person zu eurer Rechten tauschen, bis
jeder einen Titel hat, der nicht sein eigener ist).
Für welche Art es zu tun auch immer ihr euch entscheidet, jeder Spieler sollte jetzt das
Abenteuer eines anderen in den Händen halten. Eure Charaktere spielen in den Geschichten,
die ihr nun haltet, eine Nebenrolle, die ihr euch jetzt einfallen lasst. Diskutiert kurz mit dem
Spieler, dessen Abenteuer es ist, über die Geschichte und fügt einen Satz oder ein Satzteil an
die Zusammenfassung oder das Gerüst an, um die Nebenrolle des Charakters
widerzuspiegeln.
Als nächstes schreibt ihr den Title dieser Geschichten und die Beiträge eurer Charaktere auf
eure Arbeitsblätter. Das ist wichtig, weil eure Charaktere Aspekte von der Nebenrolle, die sie
in dem Abenteuer spielen, erhalten. Die Person, der die Geschichte gehört, sollte den
Beitrag auch aufschreiben, sofern auf dem Bogen noch Platz dafür ist.
Nebenrollen kommen in drei Formen: sie machen eine Situation komplizierter, lösen ein
Problem, oder beides.
Eine Situation verkomplizieren:
Dein Charakter hat es geschafft, einen Teil der Geschichte,
in der er einen Gastauftritt hat, unsicher zu machen. Natürlich wissen wir, da es in der
Vergangenheit passiert ist, dass ihr es wohlbehalten (oder größtenteils wohlbehalten, wie
vom Aspekt angedeutet) überstanden habt. Wenn ihr das beschreibt, macht euch keine
Gedanken darüber, wie das Problem beseitigt wurde  überlasst das jemand anderem oder
lasst es ganz aus. Beschreibungen wie „Im Versuch, ein Mädchen zu retten, startet Michael
einen gigantischen Monsterkampf“ oder „Thomas wird vom Monster gefangen“ reichen aus,
um den Ideenfluss zu beginnen.
Ein Problem lösen: 
Dein Charakter löst auf irgendeine Art ein Problem, mit dem der
Hauptcharakter der Geschichte umgehen muss, oder dein Charakter steht ihm im
Hauptkonflikt zur Seite. Wenn ihr das beschreibt, müsst ihr nicht erwähnen, wie die
Situation entstanden ist, nur, wie die Charaktere damit umgehen. Beschreibungen wie
„Murphy reist mit Harry ins Niemandsland und gibt ihm Rückendeckung“ oder „Billy und die
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Alphas legen sich mit ein paar Feinden an, um Harry Zeit zu erkaufen“ reichen aus, um uns
eine Ahnung davon zu geben, was passiert.
Verkomplizieren und Lösen:
Hier löst euer Charakter entweder ein Problem, erzeugt aber
ein neues, oder erzeugt ein Problem und löst später ein anderes. Mischt beide Ideen, indem
ihr das Wort „später“ dazwischen einfügt, wie bei: „Murphy kommt wegen eines
mysteriösen Falls ratlos zu Harry. Später hilft sie ihm, ein Monster im Kaufhaus
zurückzuschlagen.“
Beispiel
: Jim erwischt die Karte für Shannons Charakter, Karrin Murphy. Sie sprechen
darüber, was er zur Geschichte beisteuern könnte, und Jim spricht sich für den direkten Weg
aus – Harry taucht auf, beweist seine Macht und rettet die Lage. Shannon stimmt ihm zu.
Auf der Karte für die Geschichte von Murphys „Wiederhergestellter Glaube“ steht: „Als ein
Kind vermisst wird macht sich Streifenpolizistin Karrin Murphy auf die Suche nach ihm. Aber
kann sie Erfolg haben, wenn ein Troll mitspielt?“ Jim fügt „Harry Dresden springt dem Troll
direkt ins Gesicht, tauscht ein paar Sticheleien mit ihm aus, drischt dann auf den Troll ein
und besorgt es ihm so richtig – mit seiner eigenen Waffe!“
Jim entscheidet sich für Harry für 
EPISCHER KLUGSCHEIßER
, wie es sich angesichts der Sticheleien
und der Natur seines Erfolgs gehört.
Hey, „Wiederhergestellter Glaube“ war MEIN Fall! Was ist hier los?

Wessen Weg hast du sonst noch gekreuzt?
(Gastauftritt reloaded)
Die fünfte Phase ist identisch zur vierten, mit dem einzigen Vorbehalt, dass kein Charakter
zweimal an derselben Geschichte teilhaben darf. Daher sollte jeder Charakter in seiner
eigenen Geschichte die Hauptrolle spielen sowie Nebenrollen in zwei weiteren.
Beispiel: „Willkommen im Dschungel“ – Ein Affe namens Moe wird eines Mordes bezichtigt,
den er nicht begangen hat – kann Willamena Rogers seinen Namen reinwaschen? – Die
sterbliche Polizistin Karrin Murphy wird auf den Fall angesetzt und schenkt der offiziellen
Geschichte keinen Glauben. Sie ruft einen Berater, von dem sie zufällig weiß, dass er das
Übersetzer des vorliegenden Textes: Oliver Hoffmann. Das DresdenFilesRollenspiel ist ein Produkt des
Prometheus Games Verlags. Alle Rechte vorbehalten. Die Dresden Files sind © 20002016 Jim Butcher.

Leseprobe der Arbeitsdatei zum DresdenFilesRollenspiel, Band 1, “Deine Geschichte”. UNFERTIG!

Geld nötig hat ... – Harry enthüllt eine Verschwörung, die von einem Hexentrio des Kults der
Hecate ausgeheckt wurde, und kann die Hexen mithilfe von Moe dem Gorilla besiegen.
Ah, O.K., ich glaube, ich verstehe, was das hier wird.

Weniger als drei Spieler?
Phase Fünf benötigt mindestens drei Spieler. Wenn ihr nur zwei habt, denkt über die
folgenden Ideen nach:
Überspringt Phase Fünf 
und überlegt euch einfach einen anderen Aspekt, entweder jetzt
oder während des Spiels.
Überlegt euch zusammen eine dritte, gemeinschaftliche Geschichte
und schreibt darüber,
wie jeder von euch darin vorkam.
Lasst den SL auch einen Charakter erstellen
. Der SL wird diesen Charakter allerdings nicht
wirklich zusammen mit den SCs spielen – es sollte nur ein NSC sein. Ein solcher NSC kann ein
großartiger Aufhänger sein, um eine Kampagne anzustoßen – wenn ein Freund, mit dem sie
in der Charaktererstellung verbunden wurden, auf mysteriöse Art und Weise verschwindet
oder sogar stirbt, ist das augenblicklich Nahrung für Drama.
Wenn ihr nur einen Spieler habt, überlegt, die Phasen Vier und Fünf zu überspringen und die
Aspekte frei zu lassen, damit sie im Spiel ausgefüllt werden können. Die ersten paar
Sitzungen werden sozusagen als die „Gastauftritt“Phase des Charakters dienen.

WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL
Ein Affe namens Moe wird eines Mordes bezichtigt, den er nicht begangen hat – kann
Willamena Rogers seinen Namen reinwaschen?
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Die sterbliche Polizistin Karrin Murphy wird auf den Fall angesetzt und schenkt der offiziellen
Geschichte keinen Glauben. Sie ruft einen Berater, von dem sie zufällig weiß, dass er das
Geld nötig hat ...
Harry enthüllt eine Verschwörung, die von einem Hexentrio des Kults der Hecate ausgeheckt
wurde, und kann die Hexen mithilfe von Moe dem Gorilla besiegen.

Wiederhergestellter Glauben
Als ein Kind vermisst wird macht sich Streifenpolizistin Karrin Murphy auf die Suche nach
ihm. Aber kann sie Erfolg haben, wenn ein Troll mitspielt?
Harry Dresden springt dem Troll direkt ins Gesicht, tauscht ein paar Sticheleien mit ihm aus,
drischt dann auf den Troll ein und besorgt es ihm so richtig – mit seiner eigenen Waffe!
Gastauftritt
: Wessen Weg hast du

Titel der Geschichte

gekreuzt?

WIEDERHERGESTELLTER GLAUBE

Phase 
Vier

Wessen Geschichte war es? Wer kam sonst

Ereignisse

noch vor? 
KARRIN MURPHY

Als ein Kind vermisst wird macht sich

Phasenaspekt 
EPISCHER KLUGSCHEISSER

Streifenpolizistin Karrin Murphy auf die
Suche nach ihm. Aber kann sie Erfolg
haben, wenn ein Troll mitspielt? Harry
Dresden springt dem Troll direkt ins
Gesicht, tauscht ein paar Sticheleien mit
ihm aus, drischt dann auf den Troll ein und
besorgt es ihm so richtig – mit seiner
eigenen Waffe!
Gastauftritt reloaded
: Wessen Weg hast du

Titel der Geschichte 
WILLKOMMEN IM

sonst noch gekreuzt?

DSCHUNGEL

Phase 
Fünf

Wessen Geschichte war es? Wer kam sonst

Ereignisse

noch vor? 
WILL ROGERS plus MURPH
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Ein Affe namens Moe wird eines Mordes

Phasenaspekt 
STÄNDIG PLEITE

bezichtigt, den er nicht begangen hat –
kann Willamena Rogers seinen Namen
reinwaschen? Die sterbliche Polizistin
Karrin Murphy wird auf den Fall angesetzt
und ruft Harry. Der enthüllt eine
Verschwörung, die von einem Hexentrio
des Kults der Hecate ausgeheckt wurde,
und kann die Hexen mithilfe von Moe dem
Gorilla besiegen.

Das DresdenFilesRollenspiel
Charakterphasenbogen
Charakter 
HARRY DRESDEN

Spieler 
JIM B.

Vorlage 
MAGIER

Dilemmaaspekt 
DIE VERSUCHUNG DER
MACHT

Hintergrund
: Woher kommst du?

Aus welcher Nation, Region, Kultur stammst

Phase Eins

du? Wie waren deine familiären Umstände?

Ereignisse

Wie wurdest du ausgebildet? Wie waren

Wuchs als Sohn des Bühnenzauberers

deine Freunde? Seid ihr oft in

(Malcolm) auf. Mutter (Maggie) starb bei

Schwierigkeiten geraten? Wenn du

Geburt. Verbrachte viel Zeit mit Vater auf

übernatürlich bist, wie früh hast du das

Straße. Dann starb Vater (Hirnaneurysma).

erfahren? Gab es Probleme?

Von Justin DuMore, einem Magier,
adoptiert und in magischer Kunst

Phasenaspekt

unterrichtet.

DER SILBERNE DRUDENFUSS MEINER
MUTTER
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Wachsender Konflikt:
Was hat dich

Wer waren zu dieser Zeit die bedeutenden

geprägt?

Personen in deinem Leben? Hattest du

Phase Zwei

Feinde? Enge und treue Freunde? Wie

Ereignisse

haben dein Konzept und Dilemmaaspekt

Traf erste Liebe, Elaine Mallory, ebenfalls

dich und die Geschehnisse um dich herum

Lehrling DuMornes. Fand schließlich

geprägt? Was waren die bedeutendsten

heraus, dass DuMorne ein schlechter Kerl

Entscheidungen, die du getroffen hast? Was

war. Justin bezauberte Elaine, ich entkam

hast du in dieser Zeit gelernt?

und suchte Hilfe meiner guten Fee

Phasenaspekt

(Leanansidhe), kam zurück, um Justin zu

RITTERLICHKEIT IST VERDAMMT NOCH MAL

töten. Unter den Fluch gestellt, von

NICHT AUSGESTORBEN

Ebenezar adoptiert.
Die 
Geschichte
: Was war dein erstes

Geschichtstitel: 
STURMNACHT

Abenteuer?

Gastauftritt von ... 
Karrin Murphy

Phase Drei

Phasenaspekt 
NICHT 
SO SUBTIL, IMMER

Ereignisse: 
Als eine Reihe grässlicher

NOCH JÄHZORNIG.

übernatürlicher Morde Chicago erschüttert,
macht sich der Magier Harry Dresden
daran, den Mörder zu finden. Aber kann
Harry Erfolg haben, wenn er sich einem
dunklen Magier, einem Wächter des
Weißen Rats, einem brutalen Bandenkrieg
und der Chicagoer Polizeibehörde
gegenüber sieht?
Gastauftritt
: Wessen Weg hast du

Titel der Geschichte

gekreuzt?

WIEDERHERGESTELLTER GLAUBE

Phase 
Vier

Wessen Geschichte war es? Wer kam sonst

Ereignisse

noch vor? 
KARRIN MURPHY

Als ein Kind vermisst wird macht sich

Phasenaspekt 
EPISCHER KLUGSCHEISSER

Streifenpolizistin Karrin Murphy auf die
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Suche nach ihm. Aber kann sie Erfolg
haben, wenn ein Troll mitspielt?
Harry Dresden springt dem Troll direkt ins
Gesicht, tauscht ein paar Sticheleien mit
ihm aus, drischt dann auf den Troll ein und
besorgt es ihm so richtig – mit seiner
eigenen Waffe!
Gastauftritt reloaded
: Wessen Weg hast du

Titel der Geschichte 
WILLKOMMEN IM

sonst noch gekreuzt?

DSCHUNGEL

Phase 
Fünf

Wessen Geschichte war es? Wer kam sonst

Ereignisse

noch vor? 
WILL ROGERS plus MURPH

Ein Affe namens Moe wird eines Mordes

Phasenaspekt 
STÄNDIG PLEITE

bezichtigt, den er nicht begangen hat –
kann Willamena Rogers seinen Namen
reinwaschen? Die sterbliche Polizistin
Karrin Murphy wird auf den Fall angesetzt
und ruft Harry. Der enthüllt eine
Verschwörung, die von einem Hexentrio
des Kults der Hecate ausgeheckt wurde,
und kann die Hexen mithilfe von Moe dem
Gorilla besiegen.
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