Irrungen und Wirrungen

Neues aus Mictlan #2 hat ein wenig gebraucht, und tatsächlich passt das einwandfrei zur zweiten Ebene, denn hier geht es
um nervenaufreibende Verzweiflung, und
um die Hoffnung, die damit einhergeht. Die
folgenden Dinge standen Pate für Mazira,
das endlose Labyrinth.
• Das grundlegende Konzept verbindet das
Labyrinth des Dädalus aus der griechischen Mythologie, die Irrgärten der aztekischen Kunst und ein paar ägyptische
Grabmäler. Um das Bild etwas aufzulockern, wirft man die jahrmarkttypischen
Fun Houses mit ihren bunten Gängen,
Wunderkabinetten und Sinnespielereien
mit in den Mix, ebenso wie das Brettspiel
Das verrückte Labyrinth. Für die Optik
und das Gefühl fehlen noch die Einflüsse
von M.C. Escher und Hundertwasser sowie eine Prise der Landschaften, die man
in Träumen und auf Drogentrips findet …
also, gerüchteweise natürlich.
• Inspirierende Labyrinthe aus Horror- und
Abenteuerfilmen gibt es mehr als genug,
beispielsweise Hellraiser 2, Alien vs. Predator, Cube, Pan’s Labyrinth, Indiana
Jones, Disney’s Aladdin oder Maze Runner. Eigentlich bietet die Rollenspielsze-

ne selbst aber auch genügend einfallsreiche Dungeons, ganz besonders natürlich
die Lady’s Mazes aus dem D&D-Setting
Planescape. Und wenn das immer noch
nicht reicht, nimmt man eben Videospiele, etwa Etrian Odyssey oder Diablo.
Auch der Roman Die Stadt der Träumenden Bücher von Walter Moers fängt ein
mögliches Mazira perfekt ein.

„Mazira? Äh … ja.“
– Beobachtungen des
Prof. Dr. Rudelbinz

Das verrückte Labyrinth …

… passt tatsächlich so gut, dass man es
nicht bei einem Eintrag in den Inspirationen belassen sollte. Wer will, kann statt der
zweiten Ebene auch einfach das Brettspiel
auf den Tisch knallen oder es als „Dungeon-Karte“ benutzen. Die Charaktere müssen
vielleicht ein paar Symbole abklappern und
dürfen jedes Mal eine Wandreihe verschieben, wenn sie ein Rätsel lösen. Der SL allerdings tut dasselbe, wann immer sie falsch
liegen …

Idee & Text: Andrè Pönitz · Illustration & Layout: Timo Grubing &
Volker Konrad · Satz: Birger Lambrecht
News, weitere Infos und zusätzliche Inhalte findet ihr auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/socialmictlan und unter
www.prometheusgames.de!
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Einheimische –
Die Polytauren

Diese rudimentär bekleideten, äußerst muskulösen Männer und Frauen sind in Mazira recht häufig anzutreffen. „Polytauren“
ist dabei ein Überbegriff, denn jeder Taure trägt einen unproportional großen Tierkopf auf den Schultern, der seine genaue
Art bestimmt – sei es ein Elefantentaure, ein
Schlangentaure oder sogar ein Kakerlakentaure. Wo immer die Dämonen waren, hinterlassen sie einen Faden aus farbiger Wolle, und jeder einzelne von ihnen trägt ein
entsprechendes Wollknäuel in den Händen.
Bestimmend für das Verhalten eines Polytaurens ist seine Art. Die gefährlichsten neigen dazu, Reisende in den engen Gängen
als Gefahr oder Beute wahrzunehmen, was
unter anderem zu einer hektischen Jagd, einem einschüchternden Angriff oder einer
wilden Stampede führen kann. Treffen verschiedene Tauren aufeinander, lassen sich
auch schon mal ihre Herdenbildung, die
Nahrungskette oder regelrechte Paarungsrituale beobachten. Die verrücktesten Geschichten aber erzählt man sich über Reisende, die das Wollknäuel eines Taurens in
die Hände bekommen: Zwar sollen sie das
Labyrinth durchschauen können, fast wie
eine zweite Heimat, die anderen Tauren jedoch würden augenblicklich die Anwesenheit des „unbekannten Tieres“ im Nacken
spüren.

Story Hooks

Die Polytauren eignen sich sehr gut als typische „Monster“, die ein sonst action-armes
Abenteuer ein bisschen auflockern oder für
Zeitdruck sorgen können – was aber nicht
heißen soll, dass sie nicht auch im Mittelpunkt eine gute Figur machen!
• Geschichten vom großen Weißen: Die
Gruppe hat sich hoffnungslos verlaufen,
als Walfänger-Pasado Hermann um Unterstützung bei der Jagd nach dem „großen Weißen“ bittet. Den Faden des legendären Tauren sollen die Charaktere
bekommen. Sobald das Ziel jedoch aufgespürt wurde, ist der Mann bereit, absurdeste Risiken einzugehen (und im
Zweifelsfall die Gruppe zu opfern), um
seinen Erzfeind zu erlegen. „Und wenn
eine ganze Waltaurenschule hinter mir
her ist!“ … oder halt hinter dem Träger
des Fadens.
• Tauren hinter Gittern: Mazira nimmt die
Form eines endlosen Hundezwingers an;
in den Zellen allerdings sitzen unruhige
Tauren aller Art. Die Gitter öffnen sich
sehr langsam, was der Gruppe einige
Minuten Zeit lässt, sich zu orientieren
und zu planen. Bis sich die Ebene abermals verwandelt und die Tauren weiterziehen, kann es zu Verfolgungsjagden,
verzweifelten Kämpfen und geschicktem Ausnutzen von Tierkenntnissen und
„tierischen“ Taurenverhaltensweisen untereinander kommen.
• Auf der Suche nach der Wollknäuelquelle: Ein Katzentaurenangriff trennt die
Gruppe. Die Fäden der Dämonen sind
der einzige Anhaltspunkt für Gruppenteil
1; deren Verfolgung jedoch gestaltet sich
schwierig („Der falsche Faden…!“), bis
ein plauderfreudiger Papageientaure von
der Wollknäuelquelle erzählt, an der alle
Fäden zusammenlaufen sollen. Gruppenteil 2 unterdessen muss die dort ansässigen Katzentauren beschäftigen und
verwöhnen, bis die Ablenkung auftaucht
und eine Flucht ermöglicht.

„Wartet, bis das Weiße
in seinen Augen zu sehen ist!“
- Hermann

Ein Leitfaden für angehende Labyrinthführer
Einen Ort zu beschreiben, der sich ständig
ohne erkennbares Schema verändert, kann
einschüchternd wirken. Meistens hilft es,
die Ebene wie eine Überlandreise zu behandeln: Es gibt einen Weg, und obwohl die Frage, wie die Charaktere diesen Weg finden,
durchaus eine Rolle spielt, würde kein SL
jeden Meter der Reise genau beschreiben.
Stattdessen fokussiert man sich auf die interessanten Momente (die Abenteuer also)
und fasst den Rest zusammen. Nur dass es
hier eben nicht das Wetter und die Geographie sind, sondern die Ziellosigkeit der Reisenden und die Veränderung der Ebene. Der
Ausgang eines Abenteuers und das Lösen
von Rätseln können dabei bestimmen, wie
ziellos sich die nächste Zusammenfassung
genau anfühlt. Um die Themen der Ebene und das Verstreichen von Zeit zu betonen, bieten sich auch abseits der einzelnen

Ein Leitfaden für Labyrinthführer, die ein
bisschen asozial sein wollen
Wer als SL die Verzweiflung auf 180 drehen
will und nicht sonderlich viel Wert auf die
Freundschaft zu seinen Spielern legt, findet
hier zwei Ideen für größere Twists im Labyrinth.
Das feste Labyrinth. (Scheinbar.) Im ersten
Abenteuer präsentiert sich Mazira als ganz
normales Labyrinth mit festem Layout und
„klassischer“ Optik. Die Spieler können sich
sogar eine Karte malen. Haben sie das vermeintliche Ziel allerdings erreicht, verändern sich die Ebene und ihre Beschaffenheit
urplötzlich, und erst dann geht es richtig los.
Der SL sollte deutlich machen, dass dieses
feste Labyrinth ein tatsächliches Hindernis
war, das die Spieler überwunden haben.
Diese Option eignet sich vorrangig für Mazira-Neulinge.

Abenteuer ein paar Pausen an, etwa beim
Auftauchen einer statischen Erscheinung
(Seite 56). Das „Zeitlimit“ der Unterwelt
und die verzweifelte Suche nach dem Weg
sind einerseits eine gute Grundlage für Charakterinteraktionen, motivieren die Spieler aber auch, die Augen nach Rätseln und
Abenteueraufhängern offen zu halten, was
den Hoffnungsaspekt der Ebene überhaupt
erst so interessant macht. Auch von der veränderlichen Beschaffenheit Maziras muss
man sich keinesfalls einschüchtern lassen.
Sie ist zumeist nur ein oberflächliches Stilmittel, um Chaos und Obskurität in eine Situation zu bringen, oder aber ein Abenteuerelement, das eine sehr spezifische Rolle
erfüllt (etwa im neuen Story Hook „Tauren
hinter Gittern“ auf Seite 2). Letztendlich ist
Mazira auch eine wunderbare Gelegenheit
für Experimente, als Kontrast zu den düsteren Aspekten der Ebene. Man denke an
den Quizmaster (Seite 58) oder die Brettspieleinlage (hier auf Seite 1).

Die dritte Ebene. (Nicht wirklich.) Die Reisenden und ihre Spieler glauben, das Portal in die dritte Ebene gefunden zu haben.
Dass sie sich tatsächlich noch in Mazira befinden, wird nur sehr langsam deutlich: Der
Ort entpuppt sich zunehmend als labyrinthartiges Fake, etwa ein altes Geisterhaus
oder die Suche nach Passierschein A38.
Vielleicht gibt es sogar Fake-Einheimische,
die in Wahrheit ein Teil der Ebene sind. Die
Gruppe muss einen entscheidenden Fehler
in der Illusion finden, um das tatsächliche
Portal zu entblößen. Diese Option kann besonders reizvoll sein, wenn die Spieler Unterweltveteranen sind. Tatsächlich könnte
man sie sogar in die verwinkelten Gassen
von Fake-Aztlan schicken.
Wir würden übrigens niemals vorschlagen,
dieselbe Gruppe mit beiden Optionen auf
einmal zu malträtieren. Das wäre schon verdammt asozial …!
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Wegpunkte
Der Speicher des endlosen Maisgenusses

Der Name ist trügerisch. Diese statische
Erscheinung ist ein gewaltiger, verwinkelter Vorratsspeicher, der mit unzähligen Tischen, Regalen, Kisten und Kühlschränken
alle möglichen Lebensmittel, Mahlzeiten
und Getränke aus den verschiedensten
Kulturen in sich vereint. Außerdem ist der
Speicher voll mit Türen. Wer eine davon
durchschreitet, erscheint in einem weit entfernten Teil Maziras, spürt aber auch, dass
er niemals wieder zum Speicher zurückfinden wird, wenn er die Tür einmal aus den
Augen verliert. Die meisten Reisenden drehen um. Isst oder trinkt man etwas, das der
aktuellen Beschaffenheit des Speichers entspricht (Waldfrüchte in einem Wald, triefende Pommes in einer öligen Fabrik, scharfes
Chili in einer Hölle), lernt man ein wenig darüber, wie die Türen angeordnet sind; nach
einer kleinen Fressorgie könnte es durchaus
möglich sein, zu einem bestimmten Ort zu
manövrieren – zumindest, bis sich die Ebene abermals verändert, denn dann beginnt
der ganze Spaß von vorn. Der Ort beheimatet zwei Pasados: Eli, eine ehemalige Nobelrestaurantleiterin, richtet gern Speisen
und ganze Tafeln für Besucher an, achtet
aber auch peinlich genau auf die Knigge-Regeln. „Der Bediente“, ein unglaublich fetter
Pasado mit einem gewaltigen Mund, klaut
ihr gern das Essen und flüchtet dann. Beide wissen sehr viel über den Speicher und
seine Funktionsweise. Ein Gerücht etwa besagt, dass alle Speisen und Getränke an diesem Ort einst woanders in der Unterwelt
verspeist oder getrunken wurden, und dass
umgekehrt alle konsumierten Dinge ihren
Weg hierher finden.

Story Hooks

• Maisfrontschlächter:
Eine
reisende,
23-köpfige Straßengang und eine verfeindete Mafia-Familie mit schweren
Waffen treffen im Speicher aufeinander. Wenn die Gruppe nicht zeitnah vermittelt (und sämtliche Fehden auflöst),
kommt es zu einem Kleinkrieg. Die Charaktere müssen eine Seite unterstützen
oder schnell eine gute Tür finden, wenn
ihre lange Reise durch Mazira nicht wieder am Eingang enden soll. Die Pasados
helfen für eine Gegenleistung, denn ihre
Ziele bleiben auch im Krieg noch dieselben.
• Schokogeheimnisjäger: Die Charaktere
werden bestohlen oder folgen jemandem
zum Speicher, etwa Hannah (Seite 54).
Hier treffen sie auf den Bedienten, der
eine ebenso legendäre wie unbezahlbare
Schokoladenskulptur sucht – was er natürlich auch der gejagten Person erzählt
hat. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Im
kritischen Moment fallen Ungeziefertauren (hier auf Seite 2) über die seltene Süßigkeit her. Verliert die Gruppe die Spur
des Übeltäters, könnte sie die richtige
Tür direkt zu ihm bringen.

„Ich würde ihnen sofort ihren Nachtisch
bringen, wenn sie nur endlich anfangen
würden, das Essbesteck wie ein menschliches Wesen zu benutzen.“
- Eli
• Tischkampferstplatzierte: Die beiden
Pasados wollen ihren Streit endgültig klären, können sich aber nicht zwischen einem Bedienwettbewerb und einem Wettessen entscheiden. Also findet beides
statt, parallel und über mehrere Runden!
Wenn die Charaktere teilnehmen (es
braucht Konkurrenten für beide Disziplinen), helfen die Pasados bei der Wahl der
richtigen Tür. Lässt man beide in ihren jeweiligen Spezialitäten gewinnen, ohne
dass es irgendwie auffällt, versöhnen sie
sich vielleicht sogar.
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Einheimische
Der Mauerer

Trifft man diesen Dämon zum ersten Mal,
bemerkt man lediglich ein paar Schnurrbärte, die sich aus den Mauern Maziras schälen
und im Takt gehobenen Smalltalks zittern. Der
Mauerer ist ausnahmslos freundlich und stets
übertrieben zivilisiert. In emotionaleren Momenten erscheinen breite, schnalzende Münder mit perfekt blitzenden Zähnen unter den
Bärten. Die Manieren des Dämons jedoch stoßen an ihre Grenzen, wenn eine uralte Sucht
in ihm hochkocht: Das Bedürfnis, eine ängstliche Seele einzumauern – und tatsächlich ist
er imstande, die Mauern Maziras langsam zu
verschieben, um dieses unvergleichliche High
ein weiteres Mal zu erleben. Glücklicherweise für alle Reisenden ist der Mauerer auch ein

„Hmmm … nun gut, Mademoiselle. Je hysterischer man etwas Wundervolles erwartet, so heißt es doch, desto besser wird
es auch sein, wenn man es schlussendlich
bekommt. Nicht wahr?“
- der Mauerer
Genießer. Es ist durchaus möglich, ihn mit gut
gewählten Worten zu vertrösten, ihn auf ein
neues – aus welchen Gründen auch immer zu
bevorzugendes – Ziel einzuschießen oder das
Unvermeidbare anderweitig hinauszuzögern.
Beginnt er jedoch mit dem Mauern, wird es
ernsthaft kritisch, und einzelne eingemauerte Knochen sind noch der bestmögliche Ausgang. Der einzige Vorteil dieser hektischen
Eskalation sind die verschobenen Wände, die
zunehmend mit bröckeln beginnen. Die wenigen Seelen, die dem Mauerer entkommen
konnten, berichten nicht selten von plötzlich
offen stehenden Wegen, wo zuvor nur eine
Sackgasse war.

Story Hooks

• Das Mauererkomp(l)ott: Die Gruppe trifft
auf den Mauerer und erreicht kurz darauf –
gerade, als er seine wahre Natur entblößt
–, eine statische Erscheinung (etwa den
Speicher auf Seite 4), in der sich einige
andere Reisende befinden. Noch lässt sich
die Sucht des Dämons im Zaum halten,
aber mit der zunehmend verzweifelten
Lage wird zu entscheiden sein, ob man zusammenarbeitet oder gegeneinander intrigiert. Und vielleicht haben sich die Fremden schon anders entschieden …?
• Mein Freund, der Mauerer: Der Mauerer
ist auf Entzug, und die Charaktere sollen
helfen; schließlich wäre ein Rückfall auch
für sie selbst ziemlich fatal. Anfangs können wirklich gute Therapiemethoden helfen, aber wenn die Sucht stärker wird, ist
dringend Ablenkung angesagt. Vielleicht
könnte er ein paar Reisende vor einem
Dämon retten? Wirklich kritisch wird die
Situation erst, als sich ein Irrwesen als
Mauerer ausgibt, um die Reisenden (und
vielleicht auch die Gruppe) gegen den
Süchtigen aufzubringen.
• Die Verführung des Mauerers: Ursel hat
alle Hoffnung aufgegeben, aber das Labyrinth lässt sie einfach nicht gehen. Der
Mauerer soll als makabre Selbstmordwaffe dienen, ist jedoch nicht sonderlich
angetan von seiner Stalkerin. Vielleicht
helfen die Reisenden, wenn sie erzählt,
dass der Dämon beim Einmauern neue
Wege öffnet? Um ihn zu finden, könnte
man ihn anlocken, oder einen Pakt mit
dem Quizmaster schließen, der alle Seelen hört, die in Mazira nach ihm rufen.
Vielleicht ist sogar noch ein Happy End
drin.
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Frischlinge und Veteranen:
Neue Charakterregeln
Beglückt, Berühmt, Berüchtigt

Hier gibt es zwei neue Charakteraspekte für
frisch Verstorbene. Die Seelenpunktregeln
auf Seite 130 sind dabei Pflicht.
Glückspilz (2 SP). Der Tote kann in jedem
Abenteuer ein zusätzliches Mal auf das
Schicksal zurückgreifen und gewinnt praktisch immer bei Glücksspielen aller Art.

Stirb langsam!

Erfahrungsgemäß wird Los Muertos eher
selten in Form einer längeren Kampagne gespielt, und tatsächlich stoßen auch die Charakterregeln an ihr Limit, wenn die Abenteueranzahl in den zweistelligen Bereich geht.
Die folgenden Tipps sollen dabei helfen,
eine derartige Reise zu meistern. Dabei wird
abermals auf die erweiterten Charakterregeln aus dem Anhang zurückgegriffen.
• Neu erlernte Spezialisierungen eignen
sich hervorragend, um eine Charakterentwicklung oder eine besonders obskure Spielsituation zu zelebrieren. „Zu viele dümmliche Spezialisierungen!“ ist bei
Los Muertos ausnahmsweise kein valider
Einwand, denn erfahrungsgemäß ist es
nur eine Frage der Zeit, bis selbst Omas
Strickkünste eine kritische Situation entschärfen. (Der SL darf dabei nachhelfen.)
• Selbiges gilt für das Verbessern der niedrigeren Fähigkeitswerte, die oftmals unter den Tisch fallen. Schließlich
neigen
Charaktere
dazu, in der Unterwelt Dinge zu tun, an die sie „oben“
niemals auch nur gedacht
hätten – wobei es natürlich
auch sehr reizvoll bleibt, die
eine oder andere Schwäche
im Spiel zu behalten.

Bekanntheit (1 bis 2 SP). Zu Lebzeiten war
der Tote in einem bestimmten Umfeld berühmt oder sogar berüchtigt, etwa unter internetaffinen 12-Jährigen oder Daily-SoapFans (1 SP). Vielleicht war er aber auch
eine internationale Berühmtheit oder wurde
weltweit gesucht (2 SP). Dieser Aspekt kann
SGs senken oder eine Probe überhaupt erst
ermöglichen, sofern ein Gesprächspartner
schon mal was vom Toten gehört hat.

• Eine besondere Bedeutung kommt dem
Verfeuern von Seelenpunkten zu (Seite 131). Diese unscheinbare Regel sorgt
dafür, dass ein Spieler von seinen überstandenen Abenteuern profitiert, ohne
aber auf Teufel komm raus irgendwelche
Spielwerte verbessern zu müssen. Für einen solchen Charakter spricht tatsächlich nichts dagegen, in jedem Abenteuer
den einen oder anderen SP zu verfeuern.
• Wem das nicht reicht, der greift zusätzlich auf die Tricks der Toten zurück, zu
denen wir gleich kommen.

Stirb schneller!

Vor allem auf Rollenspiel-Conventions ist irgendwie nie genügend Zeit. Also los, Instant-Start!
1. Der SL erklärt, dass es sich bei dem Spiel
um eine Reise durch die Unterwelt handelt,
und dass die Spieler ganz normale Tote spielen, Skelette aus der realen Jetztzeit. Es ist
egal, woher sie kommen oder wo sie gestorben sind. (Angelitos und die Kraft der
Sonne fallen weg, weil das Spiel
ja auch ohne sie klappt.) Jeder Spieler beantwortet
zwei Fragen: Wer war ich
zu Lebzeiten? Wie bin ich
gestorben?
2. Der SL erklärt ein paar
Sachen, während sich die
Spieler ihre Charaktere ausdenken:
• Wie sehen die Skelette aus (Haare und
so), welche Mitbringsel haben sie dabei?
• Was können die Skelette, welche Fähigkeiten und wie viele Spezialisierungen
haben sie? Die Kartenprobe muss hier
noch nicht erklärt werden, die Spieler
müssen lediglich wissen, was die Punktwerte bedeuten: ● ist schlecht, ●● ist

Die Tricks der Toten

Die Tricks der Toten sind neue Charakteraspekte, die für jeweils 3 SP erworben werden können. Sie stellen besondere Kniffe
dar, die man häufig bei Unterweltveteranen
findet, und eignen sich damit weniger für
frisch Verstorbene. Wenn entweder [Fähigkeit] oder [Spezialisierung] hinter dem Namen vermerkt sind, muss beim Erwerb des
Tricks eine bestimmte Fähigkeit oder Spezialisierung ausgewählt werden.
Der Hintergrund dieser optionalen Regel
ist, dass auch Tote ohne Angelito-Flügel
oder eine Kraft der Sonne „cool Stuff“ bekommen, mit dem sie mal so richtig auf den

gut und ●●● ist sehr gut! Die Schablone
für normale Verstorbene reicht aus.
• Die Charaktere müssen nicht sofort fertig werden, man kann den Rest auch
während des Spiels machen, vor allem
die Beschreibung, die Mitbringsel (nicht
vergessen!) und die Spezialisierungen.
3. Das Spiel beginnt mit dem Prolog: Die
Spieler sterben und begegnen Xólotl
(Seite 38, unten links!), danach
geht es ins Abenteuer. Der SL erklärt die restlichen Spielregeln
und Setting-Aspekte, sobald
sie wichtig werden:
• Die Kartenprobe, wenn
es spannend wird.
• Die vergleichende Probe erst, wenn sie wirklich
notwendig ist.
• Das Schicksal, wenn
es SEHR spannend geworden ist … und die Knochenbrüche, wenn es ein bisschen zu spannend war.
• Die Charaktere begegnen einem Pasado oder wollen etwas essen? Der SL erklärt, was Pasados sind oder wie das hier
unten mit dem Essen funktioniert.
• Und so weiter. Voilà!

Putz hauen können, und zum anderen, dass
die Spieler längerer Kampagnen mehr Auswahlmöglichkeiten für die Verbesserung ihrer Charaktere haben.
Wer sich eigene Tricks ausdenken will, sollte die folgenden Hinweise beachten: 1. Ein
Trick ist nicht einfach ein Bonus, er erlaubt
immer etwas, was andere Tote auch mit
guten Karten nicht hinkriegen. 2. Ein Trick
sollte ausbalanciert sein. Wenn eine einfache Spezialisierung fast genau so viel bringt
(etwa 0-2 zusätzliche Karten pro Abenteuer), ist er zu schwach. 3. Ein Trick sollte zumindest eine rudimentäre Verbindung zur
Funktionsweise der Unterwelt haben.
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• Alle meine toten Freunde. Dämonen und
Pasados mögen den Toten oder hassen
ihn zumindest deutlich weniger als alle
anderen – er versteht sie, und das merkt
man. Dieser Umstand kann SGs senken
oder eine Probe überhaupt erst ermöglichen. Außerdem kann dem Toten einmal pro Abenteuer ganz unerwartet ein
Dämon oder Pasado zur Hilfe kommen,
er kann ihn unerwartet verschonen oder
ihm sonst irgendwie helfen (der Spieler
sollte den SL erinnern, wenn es gerade
gut passt).
• Cihuacoatls Sonnenbrille. Der Tote hat
gute Instinkte im Kampf gegen fremdartige Dämonen und Pasados entwickelt. Er
kann stets die Fähigkeit Kämpfen nutzen,
um ihren Angriffen zu entgehen, selbst
wenn sie ihn eigentlich völlig unvorbereitet treffen würden, oder wenn eine andere Fähigkeit passender wäre. Außerdem
kann er den SL einmal pro Abenteuer um
einen Tipp bitten, der auf die Schwachstellen eines Gegners hinweist.
• Der Herr der Dinge. Die unterweltübliche
Improvisation hat in dem Toten ein intuitives Gespür für unbekannte Maschinen
und seltsame Fundstücke erweckt, was
wiederum SGs senken oder eine Probe
überhaupt erst ermöglichen kann. Außerdem kann der Tote einmal pro Tag einen Gegenstand benutzen
oder zusammenbauen,
der eigentlich überhaupt nicht funktionieren sollte, etwa
weil ihm eine Energiequelle
fehlt,
weil er kaputt ist
oder weil er einfach
keinen Sinn macht.
• Der spezielle Trick
[Spezialisierung].
Der Tote kann die
ausgewählte Spezialisierung für Proben
mit sämtlichen Fähigkeiten einsetzen, sofern die Spezialisie-

rung tatsächlich zur Handlung passt (er
zieht also die Karten der anderen Fähigkeit, aber eine Zusatzkarte für die Spezialisierung). Außerdem kann er jedes Mal,
wenn er die Spezialisierung einsetzt,
wählen, ob er davor das Kartendeck mischen möchte. Kann mehrmals erworben
werden, einmal pro Spezialisierung.
• Gewohnheitsuntier. Der Tote hat seine alten Gewohnheiten überwunden, also unter anderem Hunger und Durst, Atmung,
Schlaf und Schmerz. In Stresssituationen
muss ihm eine Probe auf Wille gelingen,
damit er nicht wieder in seine alten Muster verfällt.
• Händlerseele. Der Tote hat ein unheimliches Gespür für die Marktmechanismen
der Unterwelt entwickelt. Wenn er etwas
kauft oder verkauft, bekommt er bessere Konditionen, zusätzliche Informationen, Werbegeschenke oder findet sofort
den einzigen vertrauenswürdigen Handelspartner in der Siedlung. Wenn ihm
auf seinen Reisen ein Fundstück entgeht,
das ordentlich Knete bringen würde, sollte ihn der SL einmal pro Abenteuer darauf hinweisen.
• Knochenhaufen. Der Tote hat seinen
Knochenkörper als Abbild seiner Seele verstanden und hält wesentlich mehr
als nur vier Knochenbrüche aus. Er verblasst erst dann endgültig, wenn sein Skelett
so richtig zertrümmert ist.
Mictecacihu•
atls
Legokiste.
Der Tote hat verstanden, wie
die
Skelette
der Unterwelt funktionieren. Wenn er
einen gebrochenen Knochen erfolgreich verarztet,
wird dieser nicht
nur schneller wieder zusammenwachsen, er ist
sogar einigermaßen ein-

•

•

•

•

satzfähig, sofern er nicht vollkommen
überstrapaziert wird.
Schweizer Taschenskelett. Der Tote hat
gelernt, die Knochen seines Körpers als
improvisiertes Werkzeug zu benutzen,
sofern es irgendwie erklärbar ist; dies
kann SGs senken oder Proben überhaupt
erst ermöglichen. Einmal pro Abenteuer
sollte der SL ein Auge zudrücken, wenn
es um die Glaubwürdigkeit dieses Einsatzes geht.
Stur wie ein Toter. Wann immer sich der
Tote mit Wille gegen eine übernatürliche Beeinflussung wehrt - etwa gegen
die Kraft des Regenten oder gegen einen
verführerischen Dämon –, kann er den
Effekt überdeutlich spüren, selbst wenn
dieser sonst sehr subtil ist, und wird so
behandelt, als hätte er eine zusätzliche
rote Karte aufgedeckt. Zudem wirken
seine Worte einmal pro Abenteuer wie
ein Befreiungsschlag auf bereits Bezauberte; sie können sich mit einer konkurrierenden Probe vom fremden Einfluss
befreien und profitieren dabei ebenfalls
von einer zusätzlichen roten Karte.
Ungeschlagen [Fähigkeit]. Setzt der Tote
die ausgewählte Fähigkeit ein, kann er
Dinge schaffen, die für andere kaum vorstellbar sind: Alle SGs von 4 sinken auf
3, und alle Handlungen, die theoretisch
knapp über dem menschlich möglichen
liegen, erhalten einen SG von 4. SGs von
1, 2 und 3 bleiben unverändert. Setzt der
Tote die gewählte Fähigkeit in einer konkurrierenden Probe ein, gewinnt er jedes
Unentschieden, selbst bei einem krassen
Vorteil. Kann mehrmals erworben werden, einmal pro Fähigkeit.
Wenn man einen Hammer hat … [Fähigkeit]. Der Tote kann die ausgewählte Fähigkeit einmal pro Abenteuer einsetzen,
obwohl eigentlich eine komplett andere
gefragt wäre. Er muss sich eine Rechtfertigung ausdenken, die in einer verdrehten Art und Weise irgendwie Sinn machen sollte. (Es geht vorrangig darum,
einmal herzlich über den Schwachsinn zu lachen, den er sich aus-

gedacht hat.) Wenn alle am Tisch einverstanden sind, dass die Begründung
wirklich überraschend viel Sinn macht,
darf er diesen Trick auch noch ein zweites Mal einsetzen. Kann nur einmal erworben werden – es gibt nur einen Hammer!
• Xólotls Taschenlampe. Der Charakter hat
auf seiner Reise einen guten Sinn für den
richtigen Weg entwickelt. Er kann eine
Sinne-Probe durchführen, um die gesuchte Richtung zu finden, selbst wenn
es keinerlei Hinweise gibt (also beispielsweise auch in einem Labyrinth). Außerdem sollte ihn
der SL einmal
pro Abenteuer auf eine
übersehene Geheimtür,
einen
verborgenen
Eingang oder
eine absurde
A b kü r z u n g
hinweisen,
sofern es
irgendwie
passt.
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Die Fan-Ecke
des Labyrinths!
Wie immer gibt es auch diesmal ein paar Fan-Einsendungen. Wer ebenfalls dabei sein
möchte, also etwa mit Bildern, Texten, Hausregeln, Leserbriefen, wilden Ideen oder
anderen Ergüssen aller Art,
der meldet sich einfach bei
uns, etwa unter andre@prometheusgames.de!
Vielen Dank für eure Beiträge!
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Mazira-Impressionen
von einem Fan.
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Einheimische
Die Klacker (von Tobias Z.)

Die Klacker sind neben vielen anderen Bewohnern Maziras wohl die angsteinflößendsten, da sie Reisegruppen in vollkommene
Panik versetzen können. Klacker sind etwa
zwei Meter große Skelettwesen von generell menschlichem Aufbau, bis auf den einen
oder manchmal sogar die zwei zusätzlichen
Arme, und dem langen Vogelschädel, der
von einem Kranz aus bunten Federn umgeben ist, der an eine Löwenmähne erinnert.
Zudem verfügen sie über lange spitze Krallen, die, wenn sie sich über die Mauern der
Labyrinthebene bewegen, laute „Klack“ Geräusche von sich geben und die Gruppe so
vor der Ankunft der Klacker warnen.
Klacker sind Dämonen, die meist die Angewohnheit haben, den Reisenden Knochen
auszureißen und zu stehlen, was – hinsichtlich der Tatsache, dass man verlorene Knochen nicht wieder zurückbekommt – enorm
gefährlich für eine Gruppe werden kann.
Kündigt sich das Auftauchen einer Klackergruppe an, so haben die Helden, wenn sie
eine Sinne-Probe bestehen und die Dämonen früh genug hören, noch genügend Zeit,
sich zu verstecken, falls eventuelle Versteckmöglichkeiten vorhanden sind.
Die Klacker sind sehr schnell und innerhalb der Wände von Mazira klar im Vorteil,
weshalb die Flucht meist keine Option ist.
Kommt es zum Kampf zwischen den Reisenden und den Klackern, reicht es meist, wenn
sie die Mehrzahl der Mitglieder einer Gruppe, die meist aus drei Klackern besteht, besiegen. Der verbleibende Klacker wird im
Normalfall versuchen zu fliehen, was ihm
auch gelingen sollte.

Story Hooks

• Das Nest: Aus alten Inschriften in den
Wänden Maziras oder durch Erzählungen von Pasados können die Reisenden davon gelernt haben, dass sich das
Nest der Klacker in der Nähe des Portals
nach Aztlan befinden soll. In diesem Falle könnten sie versuchen, einen flüchtenden Klacker zu verfolgen, um daraus einen Vorteil zu ziehen.
• Knochendiebe: Wenn der Spielleiter seine Spieler noch ein wenig in Mazira herumirren lassen möchte, könnten sich die
Helden aber auch dafür interessieren,
wofür die Dämonen die Knochen stehlen.
Dies könnte beispielsweise dazu dienen,
um weitere Klacker zu „basteln“ oder einen großen Klacker mit Macht zu versorgen.
• Die Wände sind gegen sie: Da Mazira ein
Gebilde ewiger Veränderung ist, kann es
passieren, dass sich das Labyrinth gegen die Klacker wendet, etwa wenn seine Wände aus blankem Marmor oder aus
glänzendem Licht bestehen. Dies würde
ihnen die Möglichkeit nehmen, sich über
das Labyrinth hinweg zu bewegen, was
wiederum den Reisenden sehr zu Gute
kommen kann.
• Klackerfedern: Die Federn, die den Klackern ihren charakteristischen Schopf
verleihen, könnten sich für die Gruppe nützlich erweisen. Sie könnten beispielsweise außergewöhnliche Lichtquellen abgeben, wenn ein Abenteurer auf
die Idee kommt, sie anzuzünden. Möglicherweise dienen sie auch der Orientierung, wenn eine Feder, die fallen gelassen wird, immer in eine Richtung zeigt,
oder von einem Wind erfasst und davongetragen wird. Ganz findige Gruppen
könnten auch versuchen, einen intakten Kopfschmuck zu tragen. Tun sie dies,
könnte sich das zu einem großen Vorteil
für die Gruppe entwickeln, da der Träger
des Kopfschmuckes den Effekt der Spezialisierung Klettern (Körper) erhält, auch
zusätzlich zu eventuell bereits vorhandenen Spezialisierungen.

