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Vorbemerkung

Begriff vorherrscht, wächst die Idee zu einer

Dieses Abenteuer experimentiert mit

mächtigen, eigenständigen Entität heran. Sie

unkonventionellen Ideen. Es ist für 2-4 Spieler

erwacht in diesem Reich zum Leben.

konzipiert. Der Fokus liegt auf der

Nun ist es so, dass es um die deutsche Kultur

intellektuellen Herausforderung und originellen

schlecht bestellt ist. Sie ist durch die

Lösungsfindung. Es sind keine Kämpfe

globalisierten Einflüsse aufgelöst, durch die

vorgesehen, stattdessen nehmen Flucht und Jagd Abstoßung ihrer historischen, kriegerischen
ihren Platz ein. Da es einen ernsten und

Teile auf das Minimalste beschnitten und durch

realistischen Hintergrund hat, sind alltägliche

die innerdeutsche Heterogenität zerteilt. Sie ist

und einfache Charaktere des heutigen

nicht mehr in dieser Welt, als ein blutendes Tier,

Deutschlands dringend zu empfehlen. Im

das um sein Überleben kämpft und der Jäger

Folgenden wird es konkrete Vorschläge für

setzt bereits zum Todesstoß an.

Charaktere und Situationen geben, damit der

In dieser Verzweiflung schafft sie das

Spielleiter eine Orientierung für die Richtung

Undenkbare und dringt in die Realität ein.

und Umsetzung der eigentlichen Spielidee hat.

Genauer gesagt, manifestiert sie sich in den

Selbstverständlich gilt dennoch die

Geist der Charaktere, als Herr Theutch. Jeder

rollenspieltypische Erschaffungsdynamik der

Charakter dient als Ankerpunkt und erhält eine

Szenen und kann, als solche mit den unten

besondere Gabe, mit der er im Reich der Ideen

stehenden Anleitungen, auch genutzt werden.

interagieren kann. Das ist auch notwendig, denn
Herr Theutch hat eine finstere Botschaft für sie.

Abenteuerüberblick

Einer ihrer Freunde ist tot und sein Blut klebt an

Das Abenteuer spielt in der realen Welt, mit all

den Händen der Charaktere. Es ist nur das erste

ihren alltäglichen Regeln und Gesetzen. Es gibt

Ereignis von vielen, die geschehen werden,

nur eine Ausnahme. Alles Gedachte und alle

wenn "Der Wolf" nicht aufgehalten wird. Denn

Gedanken existieren selbstständig in einer

so wie sie in die Realität gelangt ist, können nun

eigenen Welt der Ideen. Diese Welt ist ein

auch andere Ideen Einfluss auf die Wirklichkeit

Spiegel der Realität. Sie besteht aus purer

nehmen. Der Wolf droht nicht nur sie selbst,

Information, aus Symbolen und Codierungen.

sondern der ganzen Idee Deutschlands den

Begriffe und Gedanken manifestieren sich in ihr

Untergang zu bringen. Während die Spieler von

als Objekte und Umstände. Desto mehr

der Polizei immer weiter belangt werden,

Menschen an dieselbe Sache glauben, desto

müssen sie den Wolf in ihrer Welt decodieren

komplexer und vielfältiger wird sie. Im Falle der und aufhalten, bevor er seine Beute schlagen
Idee einer Kultur, unter der sich jeder etwas

kann. Was die Spieler erst am Ende erfahren

anderes vorstellt, aber dennoch ein gemeinsamer werden, das der Wolf schon immer deutsch war.
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Vorbereitung

sein. Sie wird die Spieler in das Alltägliche

Alles benötigte Material ist, wenn mit den

zurückholen, ihnen ihre Bindung daran deutlich

Szenenbeispielen gespielt wird, eine schnell

und die Schwierigkeit der Loslösung bewusst

gezeichnete Karte mit sieben Räumen.

machen. Es sollte für jede dieser Personen eine

Vorbereitet werden müssen lediglich die

kleine Zwischenszene erschaffen werden, wie

Charaktere und bestimmte Szenen zwischen den

die zufällige Begegnung an einem See, ein ganz

Fixpunkten in der Handlung, die Fate-typisch

normales Telefonat für eine Verabredung, oder

erschaffen werden können. Eine genaue

das gemeinsame Mittagessen. Szenen die so

Anleitung der Erschaffungsweise folgt unter

gewöhnlich sind, das sie durch die besonderen

dem Punkt: "Szenenerschaffung". Die

Umstände sich zu ungewöhnlichen

Musikempfehlungen stehen jeweils kursiv hinter Herausforderungen wandeln.
den einzelnen Szenen.

Im Folgenden sind einige Beispiele für
Charaktere aufgelistet.

Heiko Fröhlich
vergeben// Redakteuer// Leseratte
Wichtige Person: Chefredakteur
Wichtige Szene: Ständige Anrufe wegen Artikel

Katie Witschaz
auf der Suche nach der großen Liebe//
Charaktererschaffung

Schülerin// Mangaka

Die Charaktere sind alltägliche Menschen, die

Wichtige Person: Katze Lulu

sich im Berufsleben, Schule, Ausbildung oder

Wichtige Szene: Miss Lulu kommt mit!

Arbeitslosigkeit befinden. Die Spieler können

Michael Welzer

gern auch sich selbst spielen. Das verbindende

Single// arbeitslos// Spielosoph

Element ist die Freundschaft oder Bekanntschaft Wichtige Person: bester Freund
zu Öztürk, abgekürzt Özi.

Wichtige Szene: Glaubst du mir?

Bei der Charaktererschaffung reicht eine klare
Antwort auf Name, Familienstand,

Sarah Jemde

Schule/Beruf, Hobbies und eine, für den

Fernbeziehung// Studentin// Klavier

Charakter wichtige Person. Diese Person kann

Wichtige Person: Mama&Papa

ein enger Freund, ein Verwandter aber auch eine Wichtige Szene: Sei ehrlich zu deinen Eltern
verlorene Liebe oder ein mobbender Mitschüler

und es wird alles schlimmer
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Charakteraspekte

Eigenschaften aus den Dimensionen, aus denen

Ganz gleich welche Charaktere am Spiel

sie genommen worden. Er kann jedoch immer

teilnehmen oder über welche Talente sie

nur einen Gegenstand der Welten gleichzeitig

verfügen, jeder von ihnen trägt einen

besitzen.

intellektuellen Aspekt der deutschen Kultur in

Das wäre zum Beispiel ein Seil aus der

sich.

Wirklichkeit und ein niemals schmelzender

Diese Aspekte sind für die Interaktion im Reich

Eissplitter aus dem Reich der Ideen. Besondere

der Ideen entscheidend. Es sind vorallem

Gegenstände, wie ein Zauberstab, erfordern eine

Aspekte, die die Spieler als Personen nutzen

besondere Zeichnung. Ein einfacher Strich wird

müssen und sollten daher nach den Vorlieben der dem Charakter keine Macht über die Magie
Spieler verteilt sein. Es ist je eine Fähigkeit für

geben.

das Reich der Natur und das Reich der Ideen.

Maler

Eine Gallerie aus Farbe und Empfinden
Im Reich der Natur kann der Maler Bilder durch
bloße Berührung verändern und einzelne
Kompositionen als Gegenstände in seiner Hand
erscheinen lassen. Diese fehlen jedoch sichtbar
an den weißen Stellen, im originalen Bild. Der
Maler kann dafür andere Gegenstände in diese
weißen Stellen miteinfließen lassen und so die
Bildkomposition nachhaltig verändern. Um das
zu verhindern, kann er aber auch hier wieder die

Der Formgebende

Elemente im Bild abmalen, um einen

Der Spieler kann einen Gegenstand aufmalen,

Gegenstand von gleichen Eigenschaften zu

den er mit in das Reich der Ideen nehmen

erhalten. Dies gilt jedoch nur bei Bildern.

möchte. Er muss dazu mindestens eine

Sofern der Charakter selbst malt, benötigt er nur

erkennbare Skizze des Gegenstandes anfertigen.

ein Zeichengerät, keine Farbe. Seine

Er kann umgekehrt auch eine Zeichnung von

Farbkompositionen erzeugen bei Betrachtung

den Begriffen im Reich der Ideen anfertigen und starke emotionale Wirkung. Blaue Seen werden
diese mit in die Realität nehmen. Die

Melancholie erwecken, rotes Feuer die

abgezeichneten Gegenstände im Reich der Ideen Nackenhärrchen vor Gefahr aufstellen lassen.
erscheinen als exakte Kopie in seiner Hand.
Die Gegenstände besitzen jeweils die
5

Musiker

gebracht, aber nicht zurück gespult werden.
Lebendige Ideen lassen sich gegen ihren Willen
nicht beeinflussen.

Wellenmuse
Im Reich der Natur kann der Musiker
Schallwellen beeinflussen. Bestimmte
Geräuschquellen verstummen, oder andere sehr
laut werden lassen. Das geht soweit, das er die
Frequenz der Wellen direkt bestimmen und
damit auch neue Töne, die auf den alten
aufbauen, erzeugen kann. Ein Trommelgeräusch
kann zum Platzregen ausarten oder ein Alarm
zum wiederholenden Windowsfehlerton
Tanzende Welt

verkommen. Wenn der Charakter selbst

Sein Takt beeinflusst die Bewegung im Reich

musiziert, kann er Gefühle und Gedanken durch

der Ideen. Dies kann alle Dinge betreffen, sodass seine Musik beeinflussen. Dazu nennt der
es wirkt, als würde der Musiker den Zeitfluss
Spieler ein Begriff und eine Emotion, wie Berg
beeinflussen. Es ist ebenso möglich nur einzelne und Erhabenheit. Intuitiv wird jeden Menschen,
Objekte oder Charaktere zu beschleunigen oder der seine Musik hört, einen Berg und seinen
zu verlangsamen, um zum Beispiel einen

majestätischen Anblick in den Sinn kommen.

tödlichen Sturz abzufedern. Wenn der Spiele
weder singen, noch musizieren kann oder will,
kann er stattdessen bestimmte Musiktitel nennen
oder eine Melodie beschreiben. Diese muss
jedoch nach der allgemeinen Grundstimmung
der Szenarie ausgewählt werden. Das letzte Wort
über die passende Wahl hat immer der Meister.
Ein sanfte Arie lässt die Szene langsam vor sich
hinfließen, während ein Heavy Metal Titel die
Geschwindigkeit von Gegenständen und
Umgebung auf ein Vielfaches beschleunigen
wird. Die Bewegung kann bis zum Stillstand
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Poet

seiner Funktion berauben, außer es passiert in
Folge der Veränderung (die Holzbalken eines
Dachen werden morsch und dadurch stürzt das
Dach ein). Aber eine Mauer kann nicht auf
einmal eine offene Tür werden oder ein großes
Loch aufweisen. Die Eigenschaft der Tür
verschlossen zu sein, kann sich jedoch ins
Unverschlossene ändern.

Die Feder ist das Schwert
Seine Verse, Reime und Metaphern können die
Eigenschaften von Gegenständen im Reich der
Ideen verändern. Wenn eine Wand, den Weg
blockiert, kann der Poet mit einem gewandten
Kreuzreim über den Zahn der Zeit, die Ziegel
brüchig oder das Gitter rostig werden lassen.
Wichtig hierbei ist, das die Poesie sich an der
Umgebung und aktuellen Situation orientiert.
Allgemeine Verse werden nichts bewirken.
Desto komplexer, länger und kunstfertiger die
Poesie ist, desto mehr Eigenschaften können

Erstgeborener Babylons
Im Reich der Natur kann der Poet durch
Berührung Schriften aller Art und Medien
verändern. Seien es persönliche Dokumente oder
Aufschriften auf Schildern, selbt ComputerDatein sind vor ihm nicht gefeit. Diese
Veränderungen bleiben dauerhaft, außer der Poet
wünscht derren Aufhebung.
Durch eloquenten Satzbau kann der Poet die
Sprache seines Gegenübers unverständlich
machen und allein durch Zuhören jede noch
lebende Sprache verstehen.

umso länger verändert werden. Es können
Gegenständen auch Eigenschaften hinzugefügt
werden. Wasser kann zum Beispiel gefrieren, um
einen Weg zu bilden. Dazu kann eine kurze
Winterprosa genauso dienen, wie eine bildhaftpeotische Beschreibung des Zufrierens des
Wassers. Der Meister entscheidet, ob die
poetische Anstrengung ausreichend war.
Grundlegend gilt, pro veränderte Eigenschaft
zwei Reimpaare, für dauerhafte Veränderungen
der Umgebung benötigt es Prosa oder ein
Gedicht. Die Eigenschaften dürfen das Objekt
nicht zu etwas anderem machen oder es völlig
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Philosoph

zwingen, seine Begründung noch einmal zu
überdenken.
Sobald der Meister das Rätsel des Philosophen
gelöst hat, bedeutet ab diesem Zeitpunkt, jeder
weitere Eingriff in die Szene, das der Wolf die
Charaktere bemerken kann. Dazu wird ein
vergleichender Wurf des Meisters mit dem
Spieler, der gerade in die Szene eingegriffen hat,
ausgeführt. Verliert der Spieler, wird der Wolf
unmittelbar in der Szene erscheinen. Entweder
als bedrohliches Omen, schleichender Schatten
oder wilder Hetzer. Wenn die Spieler ihm nicht
augenblicklich entkommen können, endet die

Erbe des Platon

Szene in einer Tragödie, ähnlich der mit Özi.

Er kann als einziger die Ideen hinter den Dingen Der Meister sollte nur in den Pausen, wenn die
erkennen. Er sieht die Symbole und versteht die Spieler sich zum Beispiel beratschlagen, über
Idee dahinter. Codierung und Decodierung sind

diese Frage nachdenken. Alles andere hält den

sein Fachgebiet. Zum einen kann er im Reich

Spielfluss auf und kann für Frustration sorgen.

der Natur direkt die Anomalien wahrnehmen, die Wenn der Philosoph nicht mitspielt, kann
durch den Wolf ausgelöst werden. Zum anderen stattdessen ein Zeit- oder Aktionslimit für jeden
kann er die Gruppe vor den Angriffen des

Charakter für die Szenen gegeben werden, bevor

Wolfes im Reich der Ideen schützen. Dazu wird

der Wolf sie bemerkt.

er dem Meister eine philosophische Frage

Die Codierung der Symbole im Reich der Ideen

stellen, wenn die Charaktere kurz davor sind, in

kann von ihm auch verändert werden, wenn der

die Wolfsveränderung einzugreifen.

Philosoph einleuchtend begründen kann, warum

Solange der Meister diese nicht für sich klar und ein Symbol, auch für etwas anderes stehen kann.
eindeutig beantworten kann, ist die Gruppe für
Das kann Objekte in der Realität direkt
den Wolf unsichtbar. Dieser Schutz kann

beeinflussen. Diese Möglichkeit ist besonders

fortgeführt werden, solange es die Frage erlaubt. bei abstrakten Wolfszenen vielfältig einsetzbar.
Ein Beispiel: Was war zu erst: Huhn oder Ei?
Beispiel: Wenn eine Person in der Realität sehr
Das ist keine gute Frage, weil der Meister sich

viel redet, kann im Reich der Ideen ein

für eine Möglichkeit entscheiden kann, die er

Wasserfall existieren. Nun kann fließendes

dann für sich begründet.

Wasser aber genauso gut ein Symbol für

Die Frage, nach dem wahren Gutem kann immer fließenden Strom sein. Da Wasser für Leben und
wieder vertieft werden. So kann er den Meister
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essentielle Versorgung steht und ein solch
strömender Fluss üblich für die Mengen an
Strom in einem Gebäude sein kann. Akzeptiert
der Meister diese Erklärung und wird der
Wasserfall anschließend zum Schweigen
gebracht, können so zum Beispiel alle Lichter in
einem Zimmer ausgehen.
Der Philosoph kann außerdem eine Orientierung
im Reich der Ideen geben. Es ist immerhin ein
Spiegel der Realität und voller Symbole. Wenn
die Symbole übersetzt werden, wissen die
Spieler um ihr Pendant in der Realität und wo
sie sich gerade befinden bzw. welches Symbol
sie benötigen, um die Realität korrekt zu
beeinflussen.

Szenenerschaffung
Neben den wenigen, fixen Szenen der Handlung
gibt es Szenen in denen der Wolf angreift oder
die Polizei einen weiteren Schritt in der
Ergreifung der Spieler geht. Für beide Arten
wird es an passender Stelle Beispiele geben. Da
die Erschaffung dieser Szenen ein Grundelement
des Spielkonzeptes ist, wird im Folgenden
erklärt, wie diese relativ schnell selbst

Sohn des Sokrates

erschaffbar sind.

Im Reich der Natur kann der Philosoph durch
gezielte Fragetechnik neues Wissen in anderen
Menschen hervorheben. Beginnt der Philosoph
das Gespräch mit einer Frage, muss sein
Gegenüber das Gespräch mit ihm führen, ganz
gleich ob er gerade andere Aufgaben vor sich hat
oder sich langweilt. Diese Wirkung hält so lange
an, wie das Gespräch zielgerichtet ist und sich
nicht im Kreis dreht.
Bsp: Was ist Sicherheit? - Das wir nichts
fürchten brauchen. - Was fürchtest du denn? Nichts - Nichts zu fürchten heißt für die
Gefahren blind zu sein. Siehst du nicht, was dich
bedroh? - Nein, wo ist es? - Dort hinter der
Ecke...

Die Wolfszenen
Der Meister kann die Spieler fragen, was ihr
liebstes Märchen ist, welche Figur oder welches
Ereignis sie in der deutschen Geschichte am
beeindruckensten empfinden, oder welche
deutsche Werke sie als schlicht schön sehen. Die
Antworten auf diese Fragen bilden mögliche
Themen für Szenen. Zusätzlich können die
Spieler gefragt werden, was für sie deutsche
Kultur ausmacht. Wenn es der Krieg, die Teilung
oder der Fortschritt und das Freidenkertum ist,
ist eine Orientierung für die grundlegende
Gestaltung des Reiches der Ideen gegeben.
Diese kann von Szene zu Szene gern wechseln,
sodass die Vorstellung jedes Spielers einmal
vertreten ist.
9

Das Entscheidende an den Szenen ist, dass sie

Werbetafeln oder Monitore, sind angegilbtes

sich an das Skript ihres Originals halten. Die

Papier. Maschinen zeigen sich als vorindustrielle

Beowulf-Sage wird streng chronologisch mit all

Konstrukte und überall erheben sich Gebäude in

ihren Ereignissen abgehandelt werden. Doch der Barock und Ziegel.
Wolf hat mindestens ein Element verändert oder

In dieser Umgebung spielt sich eine Szene aus

falsch platziert, sodass die Szene im Reich der

Faust II ab. In Folge derer Mephistopheles

Ideen und damit auch im Reich der Natur, also

verhindert, das Faust erblindet. Dieser wird am

der Realtität in einer Katastrophe enden wird.

Ende des Werkes seinen Frohmut kund tun und

Das wäre zum Beispiel der vorzeitige Tod

Mephistopheles würde die Wette gegen Gott

Beowulfs und demzufolge der Tod einer

gewinnen. Deshalb müssen die Spieler in der

wichtigen Person in der Realität.

Szenarie entweder das Wirken Mephistopheles

Die Aufgabe der Spieler ist es, dies irgendwie zu verhindern, oder Faust selbst erblinden lassen.
verhindern, wobei sie sich in dem Rahmen des

Natürlich sind die Spieler dabei weder vom

Werkes oder der Geschichte halten müssen.

mächtigen Mephistopheles noch vom klugen

Beowulf einen Raketenwerfer zu überreichen,

Faust unbeobachtet.

damit er Grendel töten kann, ist somit

Der Musiker könnte zum Beispiel die Zeit

ausgeschlossen.

voranschreiten lassen, bis die Spieler in einer

Die Varianz der Szenen ist dabei endlos. Es

Szene sind, in der Faust allein ist oder zu Abend

können strikte Skripte geschichtlicher

isst. Der Maler könnte hier ein Gift in das Reich

Ereignisse, wie das Hambacher Fest, oder völlig

der Ideen gebracht haben. Oder der Poet den

abstrakte, symbolhafte Gebilde, wie in der ersten Hausstaub mit trübenden Kräften, wenn man
Wolfszene, sein.

über die Jahre mit ihm in Kontakt bleibt. Der
Philosoph hingegen kann womöglich das

Beispiel einer Szenenerschaffung

schwächer werdende Lebenslicht von Faust in

Die Spieler nennen Goethes Faust als Werk und

direkter Abhängigkeit zu seiner Sehkraft

sehen das Deutsche besonders in den

verstehen.

wegweisenden Ideen, wie dem deutschen

Es wird ersichtlich, das viel von der

Idealismus, dargestellt.

Improvisations- und Erschaffungskunst des

Das Reich der Ideen könnte dann die Realität in

Meisters abverlangt wird, wenn er die Spieler

Metaphern der Aufklärung codieren. Personen

direkt vor Spielbeginn nach nach beliebten,

werden als leuchtende Gelehrte und

deutschen Motiven fragt.

aufgebrachte Gläubige dargestellt. Alle

Ich empfehle hier, das der Meister seine Spieler,

Buchstaben sind in altdeuschten Zeichen zu

ohne weiteres Erklären, einen Abend vorher

sehen und alle ihre Hintergründe, und seien es

befragt und dann die Spieler mit den jeweiligen
10

Szene überrascht. Alternativ kann auch nur ein
grobes Grundkonzept der Szenen recherchiert
werden, um diese dann zusammen mit den
Spielern am Spieltag auszuarbeiten.

Erfolg einer Wolfszene
Wurde die Szene erfolgreich gelöst, indem die
Veränderung des originalen Vorganges
verhindert oder entfernt wurde, wird ein Teil der
Identität des Wolfes offenbart. Spielziel ist es,
den Wolf zu enttarnen und in der Realität
aufzuhalten.
Sobald die Wolfszene gelöst wurde, muss sich
die Bestie zurückziehen. Die Spieler können
jetzt genau eine Frage stellen, die ehrlich
beantwortet wird. Es bieten sich zwei Arten von
Fragen an:
1. Frage: Wer/Was ist der Wolf?
1. Antwort: Fritz Weiß/ Das Manuskript "NeoCulture"
2. Frage: Wo ist der Wolf in der Realität?
2. Antwort: Beliebige Adresse, andere Stadt
Diese Fragen reichen aus, um den Wolf zu
finden. Alternativ lassen sich aber auch andere
Fragen stellen, wie: Wie lässt sich der Wolf
besiegen? Warum jagd der Wolf das Deutsche?
Diese Fragen können bei mehr Wolfszenen
helfen, den Wolf als Teil von Herrn Theutch zu

Polizeiszenen
Die zweite Art von Szenen ist deutlich einfacher
zu erstellen, auch wenn sie für die Spieler umso
bedrohlicher sind. Anstatt einer
Schadensstrecke, wird es eine Verdachtsstrecke
geben, die mit jedem unachtsam hinterlassenen
Fingerabdruck, vergangenen Tag oder
ungewöhnlichen, sozialen Verhalten steigt. Die
Konsequenzen können von einer einfachen
Vernehmung, bis hin zur Festnahme und damit
dem vermeindlichen Spielende gehen. Sollte es
tatsächlich zur Verhaftung kommen, kann das
Finale auch auf dem Revier stattfinden. Das
Spiel soll an keiner Stelle unlösbar werden, doch
die Spieler müssen wohlüberlegt handeln und
die zunehmende Ermittlung und Verfolgung
gegen sie spüren.

erkennen und ihn als Ursache der Probleme zu
identifizieren.
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Verdachtsstecke
0-5 - unverdächtig
6-10 - bemerkt: Einladung zur Befragung
11-15 - verdächtig: Beschattung, Abhörung
16-20 - gesucht: Verfolgung, U-Haft
>21 - verurteilt: Schusswaffeneinsatz
Verdachtsfaktoren
Tag vergangen: +1
Sozial auffälliges Verhalten: +2
Mord von Özi wird bekannt: +3
bei der Polizei aufgefallen: +3-5
Präsenz an einem Tatort (durch das Scheitern
einer Wolfszene): +4
Spur, die zu den Spielern führt (Fingerabdrücke,
Zeugen, letzte Anrufe): +5

Abenteuer-Prüfliste
Das Abenteuer kann beginnen, sobald jeweils
Folgendes vorliegt:
* 1 Charakter pro Spieler, Aspekte zugewiesen
* 1 Szene des Alltäglichen pro Spieler
* 2 Wolfszenen mindestens
* 1 Polizeiszenen pro Verdachtsgrad über
unverdächtig (max. 4)
* Optional: Karte der Ausstellung
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Spielbeginn: Das Clubhaus

Frische der Luft und folgt den Rinnsalen im
Kopfsteinpflaster. Vorbei an den matt
beleuchteten Steinwänden der Gebäude und
hinweg über die gurgelnden Abwassergitter.
Reklametafeln spiegeln ihr buntes Neonlicht in
den zahlosen Fenstern der Gebäude, während ihr
leise durch den Schauer wandert.

(Erzählpause damit die Spieler ins Spiels
kommen können. Sie können nun anfangen ihre
Charaktere im Spiel miteinander zu erproben.)

Ihr wart noch nie im "Clubhaus" und steht etwas
Regengeräusche

unsicher vor den unscheinbaren Gebäuden, die

Es ist Freitag. Ein Tag, der diesen Namen auch

zur genannten Adresse passen. Als ihr ihre

verdient hat. Der sich wiederholende Mühsal der ausdruckslosen Türen nacheinander abgeht, hört
ihr, zu erst leise und dann mit jeden weiteren
Woche aus Arbeit, Lernen und Leistung ist
beendet und das Wochenende ruft nach Spaß

Schritt ansteigend, die Beschallung des

und Erholung.

Bürgersteigs mit türkischer Musik. Sicherheit

Ihr seid diesem Ruf gefolgt, genauer gesagt Özis wächst in euch, den richtigen Ort gefunden zu
Einladung zu einem entspannten Abend zu Bier haben. Allerdings drängt die Musik aus einem
und Karten. Auf dem Weg zu ihm redet ihr heiter Fenster unter dem Erdgeschoss. "Das Clubhaus"
entpuppt sich als Partykeller und als ihr vor
miteinander. Ihr wettet, wie viel Geld ihr Özi
abknöpfen könnt, oder wie ihr später eure Pizza

dessen Fenster steht, scheint euch eine

belegen werdet. Alle alltäglichen Sorgen

verschwommene Gestalt im Inneren zu

scheinen sich in Vorfreude auf das

bemerken.

bevorstehende Treffen aufzulösen.
Nur in den Gesprächspausen nehmt ihr die
sonderbare Stille der Straßen wahr. Kaum andere
Passanten oder Autos stören die verregnete
Nacht. Selbst der Wind ist ruhig und einzig das
Plätschern des Wassers erfüllt die Leere der
Stadt.
Für einen Moment haltet ihr inne, riecht die
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Hauptraum. Im Hauptraum gibt eine große
Ledercouch, zwei Polstersessel und einen
ausgeklappten Campingtisch. Alles in optimaler
Distanz zum Röhrenbildschirm platziert.
Während die andere Hälfte des Raumes mit
einer Dartscheibe, einem Billardtisch und
einigen Hockern zum Verweilen einlädt.
Überall zieren die Monde und Sterne des
türkischen Nationalrotes den Raum, ob als
Schal, Flagge oder Tasse.

Özi wird die Charaktere mit einem reich
Öztürk, kurz Özi

gedeckten Tisch begrüßen. Zu allerst hat er für
jeden Charakter Meze, eine Yoguart-Quark-

Özi und die durchzechte Nacht

Vorspeise vorbereitet. Die Charaktere sollen sich
setzen und er bereitet den Kebap vor.

Türkische Musik
Özi ist der Archetyp des türkischstämmigen
Mitbürgers. Er ist vorlaut, hat ein großes
Mundwerk und ist der treuste Freund, den man
sich nur wünschen kann.
Er ist 20 Jahre alt, stolz darauf Türke zu sein und
liebt Deutschland. Familie und Freunde steht bei
ihm über allem. Er sucht Herausforderungen und
ist waghalsig. Außerdem ist er in einer
Kochausbildung und empfindet große Freude
daran, seine Gäste kulinarisch zu verwöhnen.
Özi nutzt Phrasen wie: „Ey weißt du... // Da hol

Kurze Zeit später stellt er einen großen
Salatteller auf den Tisch, dazu gesellen sich
verschiedene Soßen, geschnittenes Lammfleisch
und einen kleinen Stappel gegrilltes Fladenbrot.
Nach einer kurzen Demonstration, wie aus all
diesen Zutaten ein schmackhafter Döner wird,
fordert er jeden am Tisch auf, sich zu bedienen,
wie es ihm am besten gefällt.
Lob zu seiner Kochleistung nimmt er dankend
an, verweist aber darauf:
„Dankt mir nisch zu früh, isch werd euch
nachher voll korrekt abziehn.“

isch mein Bruder // krass, konkret, korrekt// de
als Universalartikel // Als Satz: Ey de Tuss, hab
isch konkret Frage“
Der Keller selbst, beinhaltet alles, was man für
einen gemütlichen Abend benötigt. Er besteht
aus einem Bad, einer Küche und dem

Hier sollte einige Minuten mit Özi gespielt
werden. Das betrifft einfache Gespräche, das
zum Beispiel die deutsche
Fußballnationalmannschaft nur solange
gewinnen kann, bis sie auf die Türkei treffen,
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aber auch Erzählungen aus seiner Heimat. Das

Das Reich der Ideen

hier in Deutschland zum Beispiel alles gleich

Du öffnest müde deine Augen, dein Blick ist

aussieht. Er sieht überhaupt keine Kultur. Alle

tränenverschleiert und nur langsam nimmst du

schauen weg und sagen Nein zur deutschen

die verschwommene Umgebung wahr.

Geschichte. Er versteht das nicht, man muss

Um dich herum sind die kalten Kellerwände, die

doch stolz sein auf sein Land und dessen

in den dunklen Raum klamm hinein hauchen.

Geschichte. Ansonsten kann man froh sein, das

Das allgegenwärtige Rot von Özis Nationalstolz

die eingewanderten Türken Kultur und damit

fließt von den Wänden herab.

Farbe in das das deutsche Grau bringen.

Fließt?

Kommt es zu Konflikten, wird sich Özi

Dein Blick schärft sich. Der Keller und alles ihn

entschuldigen, er will niemanden beleidigen.

ihm wirkt deutlich größer, als wärst du selbst

Aber er versteht das trotzdem nicht und will es

von kindlicher Statur. Die türkischen Banner

sich erklären lassen.

wirken fließend, weil sie durch Wind zu

Eskaliert es, steckt das Gespräch fest oder läuft

wehenden Stolz angetrieben werden. Du siehst

es zu Ende, wird Özi vorschlagen etwas zu

deinen eigenen Atem vorüberziehen. Doch trotz

spielen bzw. Geld von den Charakteren

all dieser Eindrücke, spürst du keinen Luftzug

einzunehmen. Er selbst schlägt Poker vor, wird

im Keller.

sich aber auch auf jedes andere Spiel mit den

Du fühlt dich taub, schläfrig und hast einen

Spielern einlassen.

bitteren Geschmack von Galle auf der Zunge.

Es sollten 1-2 Runden ausgespielt werden,

Die anderen schlafen unruhig. Sie scheinen

während nebenbei immer mal wieder erwähnt

ebenso kurz davor zu sein, aufzuwachen.

wird, wie das nächste Bier geöffnet und die

Fliegen umschwirren sie, als wäre etwas an

Beteiligten angetrunkener werden. Irgendwann

ihnen faulig.

schlägt Özi vor, sein "krasses Zeug"
herauszuholen. Das kann entweder ein

Der Charakter kann die anderen ohne Probleme

besonderer Schnaps oder ein sonstiges

wecken, die Fliegen entschwinden dann lautlos

betäubendes Genussmittel sein. Alle Spieler

in eine dunkle Ecke des Kellers.

sollten, zum Beispiel durch eine Wette in Form

Die andern Charaktere fühlen sich genauso

eines Trinkspieles, davon nehmen. An alles

betäubt, wie ihr Aufwecker und ihr Blick ist

Weitere, was an diesem Abend noch passiert ist,

trüb.

kann sich nicht mehr erinnert werden.

Der Keller selbst ist abgeschlossen, die Fenster
vergittert und schaut man durch sie hindurch,
blickt man in eine tief schwarze Nacht, die
keinerlei Formen preisgibt.
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Den Spielern wird auffallen, das Özi fehlt.

Ab der zweiten Runde verfestigt sich die Gestalt

Gelangen sie zu dieser Erkenntnis, hören sie ein

zu einem Wolfskörper aus Fleisch und Blut.

Klirren aus der Küche. Es scheint ewig im Raum Die Spieler können den Wolf ohne Waffen, wie
zu verhallen. Angespannte Stille baut sich auf.

einen Dartpfeil, einen Küchenmesser oder einen
zerbrochenen Billardstock, nur davon abhalten,

Passieren die Spieler die Küchentür, sehen sie in seinen tödlichen Biss zu setzen.
den schattenhaften Umrissen von Herd und

Es genügt ein erfolgreicher Angriff mit einer

Töpfen Hunderte von kleinen, schwarzen

Waffe, um den Wolf "zu töten". Die Waffe dringt

Punkten durch die Luft schwärmen. Sie bilden,

dabei tief in die Brust oder den Kopf des Wolfes

ohne jedes Geräusch, eine schwirrende Wolke

ein.

um eine reglose Gestalt auf dem Boden.

Einen Herzschlag danach löst sich jeder

Gehen die Spieler näher heran, rufen sie Özis

Gegenstand, jede Wand und jedes Ding im

Namen oder warten sie zu lange, strömen aus

Keller in einem fliehenden Strom von Fliegen

allen Ecken die Fliegen zusammen. Die Wolke

auf und die Charaktere erwachen.

formt sich zu einem vierbeinigen Körper in der
Höhe eines Hundes, doch so viel dunkler.
Die Fliegen überkrabbeln einander und bilden
den sich stetig bewegenden Leib des Monsters,
das seine leeren Augenhöhlen auf die Charaktere
richtet.
Ohne auch nur einen weiteren Atemzug Gnade
zu geben, hetzt die Kreatur auf die Spieler zu
und greift sie an.

Kampf gegen den Wolf
Der Wolf wird versuchen einen Charakter
anzuspringen, ihn niederzureißen und dann seine
Kehle zu zerfetzen. Ansonsten wehrt er sich mit
Zähnen und Klauen und zerrt die Spieler an
ihren Beinen zu Boden, um immer wieder ihre
Kehlen zu erreichen.
In der ersten Kampfrunde führen Treffer am
Wolf zu keinen Schaden, da die Charaktere
schlicht in ein Gebilde von Fliegen schlagen.
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Der Tod von Özi

Spurensicherung

Stille

Was auch immer sie im Keller unternehmen, sie

Ihr schreckt aus dem Alptraum auf. Eure Körper

haben Spuren hinterlassen, die ihnen zum

sind in Schweiß gebadet und euer Puls rast. Ihr

Verhängnis werden können. Im Folgenden sind

realisiert, das ihr geträumt habt. Für den Hauch

die wichtigsten Spuren (fett), sowie weitere

eines Momentes keimt die Sicherheit in eurem

unvermeidbare Spuren (kursiv) und deren

Inneren auf, das alles Erlebte irreal war. Dann

Konsequenzen angegeben:

erblickt ihr Özi, reglos am Boden. Er liegt in der
Lache seines eigenen Blutes, von der Wunde, die Alkohol - an den Trinkrändern der Flaschen
die ihr geschlagen haben, um den Wolf

befindet sich DNA in Form von Speichel // die

abzuwehren.

Polizei muss die DNA mit einer Speichelprobe

Im Keller sind überall die Spuren des Kampfes

der Charaktere abgleichen, um einen Beweis zu

zu sehen. Schock ergreift euch. Es ist

haben, das die Charaktere am Abend vor Ort

unerträglich still im Keller. Endlos langsam

waren, +2

breitet sich der Schrecken im Magen jedes
Einzelnen von euch aus. Ihr habt Özi getötet.

Alibis - Die Spieler sollte sich für ihre
Charaktere Alibis für diese Nacht ausdenken.

Die Spieler sollten in dieser Szene erstmal auf

Bei der ersten Vernehmung wird die Polizei

sich allein gestellt sein. Sie sollen in ihrem

genau diese Alibis prüfen, haben sie keine +3

Nicht-Wissen mit der Situation überfordert sein,

entdeckt die Polizei einen Widerspruch (durch

ihre Fassungslosigkeit ausdrücken und das

eine Lüge) + 6

Geschehene irgendwie versuchen zu greifen.

Ein bestätigtes Alibi lässt die Aufmerksamkeit

Erst wenn sie den Tatort fluchtartig verlassen,

für den Charakter drastisch sinken, aber nicht

die Polizei rufen oder ähnlich undurchdachte

mehr unter 6, -10

Handlungen vollziehen wollen, tritt Herr Teutch
auf.

Bad - während des Abends werden die
Charaktere DNA, wie Haare, verloren haben //
ein DNA Test belegt, das die Charaktere
irgendwann im Keller waren, +1

Blut - Blut lügt nie, Blutspritzer verraten den
genauen Tathergang // Die Polizei weiß damit,
wie der Mord geschehen ist, +3
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Charaktere Ortung - Die Polizei kann die

weiß die Polizei, das es kein Raubmord, sondern

Mobiltelefone, Navigationsgeräte und andere

etwas Persönliches war // Es wird der Umkreis

elektronischen Werkzeuge mit Netzverbindung

von Özi abgesucht, +2

erfassen, wo diese Geräte wann waren // Sobald
die Identität der Charaktere bekannt ist, wird es
einen Tag dauern, bis erwiesen wird, das sie zur

Mobiltelefon - Özi hat ein neuartiges

Tatzeit am Tatort waren, Verdachtstrecke auf 11

Smartphone, seine letzten SMS handeln über ein

setzen (wenn sie nicht schon größer ist)

Treffen am Datum des Mordtages mit seinem
Bruder um 12 Uhr, wird hier nicht dem Bruder

Fingerabdrücke - Es gibt zu viele

abgesagt, ruft er erst an, schaut dann im Keller

Fingerabdrücke, um alle zu beseitigen. Die

vorbei und meldet Özi spätestens am Abend als

Polizei wird welche aufnehmen und sie mit der

vermisst

Verbrecherkartei abgleichen. Falls kein Spieler
eine Vorstrafe hat, wird es jedoch bis zum

Der Meister sollte alle Vergessene kurz notieren

nächsten Tag dauern, bis die Charaktere

und zusammenrechnen. Wenn nicht gerade die

identifiziert sind // Damit ist bewiesen, das die

Mordwaffe mit Fingerabdrücken gefunden

Charaktere vor Ort waren, Verdachtsstrecke auf

wurde, wird die Polizei, unabhängig der

6 setzen (wenn sie nicht schon größer ist)

Verdachtsstrecke, die Spieler erst einmal
vernehmen. Diese Vernehmung wird dann

Mordwaffe - die Fingerabdrücke an der Waffe

allerdings wieder in Abhängigkeit zur

sind ein Beweis für die Schuld des Charakters,

Verdachtsstrecke ablaufen, doch dazu später

ohne diese gibt sie zumindest Indizien über den

mehr.

Täter // Damit kann der Täter überführt werden
oder ohne Fingerabdrücke über Körperbau und
Person des Täters spekuliert werden, +20/+3

Özi - Der Körper von Özi gibt sehr viel
Auskunft darüber, was geschehen ist // Wird er
gefunden, kann die Polizei ein Profil des
Mörders ersellen, +3
Özi hat hat dazu noch Brieftasche und
Mobiltelefon bei sich

Brieftasche - wird diese nicht mitgenommen,
18

Auftritt von Herrn Theutch

Punkt und lässt kein Widerspruch zu. Seine
Stimme hat militärische Schärfe und dennoch
finden sich, bei näherer Bekanntschaft, auch die
Facetten des sorgenden und gutmütigen
Großvatters an ihm. Seine verzweifelte Situation
lässt ihn alles ablehnen, was nicht deutsch ist.
Das gilt ebenso für sein Vokabular, welches alt

Herr Theutch wird für jeden anders aussehen. Er wird für

und rein deutsch ist.

die meisten aber Bismarck zum Verwechseln ähnlich sein.

Neuartige Jugendbegriffe wie "okay", "Handy",
"Fuck" oder "Alter" verwendet er nicht, obgleich

Verlassen die Spieler den Keller oder wollen sie

er sie kennt. Stattdessen würde er Begriffe wie

Krankenwagen oder sogar die Polizei rufen, tritt

"Fein fein", "Mobiltelefon", "Vermaledeit/ Tod

Herr Theutch herein. Er ist die Manifestation der und Teufel" oder "Bube, Fräulein, mein Herr/
deutschen Kultur im Reich der Natur und

meine Dame" verwenden.

existiert nur in den Köpfen der Charaktere. Er
kann Objekte bewegen, muss Personen auf der

Wollten die Spieler etwas Unüberlegtes tun,

Straße ausweichen und in der Anonymität der

wird er sie mit den Worten unterbrechen:

Stadt wird er niemanden auffallen. Er kann in

„Das werdet ihr nicht tun, ihr Buben! Niemand

jeder Hinsicht für eine reale Person gehalten

wird die Kräfte verstehen, die hier am Werk

werden.

waren und dann werdet ihr für etwas eingesperrt,

Herr Theutch ist ein älterer Herr,

das ihr nie begangen habt!“

hochgewachsen und mit staatlichen Aussehen.
Die Schultern sind breit, die Brust ist straff und

Ansonsten beginnt er mit:

der graue Schnurrbart gut gepflegt. Jedoch

„Das was hier geschehen ist, wird wieder

umgibt ihn ein krankes und erschöpftes Bild.

geschehen. Meine Name ist Theutch und ich

Die Mundwinkelfalten sind weit nach unten

habe nach euch gesucht.

gezogen, die strengen, braunen Augen blicken

Ihr seid die Einzigen, die die Bestie gesehen und

matt aus der erschlafften Mimik, während sich

überlebt haben. Jedem von euch, wohnt eine

unter ihnen tiefe Ringe abzeichnen. Mit

besondere Macht inne. Doch alles zu seiner Zeit.

strammer Haltung versucht er sein geschwächtes Wenn ihr Antworten auf eure Fragen haben
Bild zu kaschieren, doch es gelingt ihm nicht.

wollt, dann kommt Punkt 16 Uhr, zu folgender

Herr Theutch ist das Sinnbild des Deutschen bis

Adresse:“

zur Moderne, jedoch nicht weiter. Er ist

Dies ist die Adresse der ersten Wolfszene. Als

bestimmend, stets ernst, kommt direkt zum

Beispiel: Marx-Straße 10
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„Ich werde euch erwarten. Bis dahin solltet ihr

konfrontieren, empfiehlt es sich zwischen den

euch um eure "Angelegenheiten" kümmern -der

Wolfszenen immer eine bis zwei Szenen des

Blick von Herr Theutch weist eindeutig auf den

Alltäglichen auszuspielen. Alle anderen Spieler

Tatort - Einen guten Tag.“

beschreiben nur kurz, was sie in der
Zwischenzeit tun. Diese Szenen sollten danach

Mit diesen Worten verlässt Herr Theutch, vor

ausgewählt sein, wie viel Potenzial zum Spielen

sich hin hustend, den Keller. Immer wenn ihm

sie besitzten.

zu folgen versucht wird, taucht er entweder in

Ein Beispiel:

der Menschenmenge unter oder nimmt ein

Sarah Jemde ist für den Mittag zum Essen bei

Verkehrsmittel, was sogleich losfährt.

ihren Eltern eingeladen. Ihr wird es nicht schwer

Die Spieler sollten sich noch über ihr Vorgehen

fallen, über ihren Tag zu erzählen und Fragen

beraten. Die Zeit bis 16 Uhr wird über die erste

zur Tatnacht auszuweichen, weil die Eltern auch

persönliche Szene verkürzt.

kein Grund haben weiter nachzubohren.
Wenn bei Heiko Fröhlich jedoch nach dem Tod

Die Welt danach

der Chefredakteuer anruft und ihn wegen einer

Straßengeräusche

neuen Geschichte belästigt, so kann Heiko einen

Als wäre der Mord an Özi nicht genug, erwartet

Vorteil daraus ziehen. Er kann über Özi

die Charaktere nun das Alltägliche, das

schreiben. Imaginäre Informanten zitieren und

gnadenlos ihre Aufmerksamkeit fordert. Sei es

den Tod als Mord einer rechtsextremen Gruppe

die Arbeit, die ruft, die Freundin, die sich nach

darstellen. Das würde den Spielern Zeit

dem Wohlbefinden erkundigt oder das zufällige

erkaufen, weil die Polizei dann die Informanten

Polizeiauto, das bedrohlich langsam am

sprechen wollen wird und sie so erstmal ins

Charakter vorbeifährt.

Leere suchen. Natürlich kann er die anderen

Wem können die Charaktere davon erzählen?

auch ans Messer liefern, indem er die Tatsache

Wie weichen sie Fragen zu diesem Abend aus?

so verdreht, das er ungestraft davon kommt.

Wie begründen sie, das geplante Aktionen

Diese Möglichkeiten bestehen aber nachher

annuliert werden müssen, weil sie die Zeit für

nicht mehr, wenn die Polizei ihm bereits auf den

das Treffen mit Herrn Theutch benötigen?

Fersen ist und ihm niemand mehr seine

Können sie ihre geliebten Menschen anlügen?

Darstellung in dem Artikel glauben würde.
Hier hingegen wird die Szene von Sarah wieder

Es gibt eine große Bandbreite von möglichen

interessant. Die Polizei hat sie bereits

Szenarien, die hier geschehen können. Um den

vernommen und mit ihren Eltern gesprochen.

Spielfluss nicht zu verzögern und trotzdem jeden Diese drängen auf die junge Frau ein, zu
Spieler mit dem unbequemen Alltag zu

erzählen was passiert ist.
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Welche Szene am Anfang auch immer gewählt

Gruppen: Migranten, Arbeitslose, Rentner und

werden wird, sie sollte Schwere und

Studenten.

Hilflosigkeit besitzen. Der Charakter kann dazu

Eure Nackenhaare stellen sich jedes mal auf,

an einer belebten Straßen entlang gehen. Er sieht wenn eine der zahlreichen Polizeipatrouillen
das normale Leben neben sich und weiß

euch passiert. Dieses Viertel ist ein sozialer

gleichzeitig, das er kein Teil mehr davon sein

Brennpunkt und ein kultureller Schmelztiegel.

kann. Hier muss der Spieler gefragt werden, was Von Weitem erkennt ihr an einem abgelegenen
sein Charakter gerade denkt. Wie es weiter

Seiteneingang bereits die markante Gestalt des

gehen soll? Mit diesen Gedanken kann er dann

Herrn Theutch. Ungeduldig blickt er auf eine

die eigentliche Szene betreten.

goldene Taschenuhr.

Nach dem Alltäglichen beginnt das Treffen mit

„Fünf Minuten vor der Zeit, ist des Deutschen

Herrn Theutch und damit der Auftakt zur ersten

Pünktlichkeit!“

Wolfszene. Die dort beschriebene Szene ist ein

Lässt er missgestimmt verlauten.

Beispiel, an dessen Stelle die im Fate-Stil vorher "Tretet heran. Ich werde euch nun eine
erdachten Wolfszenen gesetzt werden können.

Geschichte erzählen, wie ihr sie noch nie gehört
habt!"

Aufklärung

Er wendet sich der abgeplatzten Fassade zu und
malt mit Kreide eine 1 darauf.
"Was ist das?"
Die naheliegenste Antwort Einz quitiert er mit:
"Falsch! Das ist nur das Symbol einer Einz. Für
alle Dinge die wir uns Denken können, gibt es
Namen, Beschreibungen und Symbole. Was
niemand weiß, all dies existiert unabhängig von
uns in einer eigenen Welt - dem Reich der
Ideen."

Die Adresse, die euch Herr Theutch gab, führt
euch in eine alte DDR Plattenbausiedlung.
Besoffene Jugendliche gröllen sich gegenseitig
an, während Familien von Migranten eure Wege
kreuzen. Die Plattenbauten sind genau das,
wofür sie gebaut wurden, einfach, schlicht und
billig. Durch die geringen Mieten und deutsche
Wohnungspolitik hausen hier vorallem vier

Wie ein Lehrer des Philosophischen genießt
Herr Theutch die Verwunderung seiner Zuhörer.
„Dieses Reich besteht aus reiner Information.
Die Welten beeinflussen sich gegenseitig. Sie
sind Spiegel voneinander, doch sie besitzen ihre
eigenen Gesetze. Desto mehr Menschen sich ein
und dieselbe Sache vorstellen, desto mehr
Eigenschaften erhält sie. Sie wird komplexer,
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mächtiger und bei bestimmten Konstrukten, wie

Stimmen die Spieler zu setzt er fort:

etwa der Kultur einer Zivilisation, erwacht die

„Geht in den Hort des Wolfes. Er wird ein Stück

Idee gar zum Leben.“

unserer Kultur pervertieren oder verdrehen.

Herr Theucht holt tief Luft und sein Blick

Wenn ihr dies aufhaltet, wird ein Teil von ihm

wendet sich voller Verachtung auf die

offenbar werden. Wenn wir genügend von ihm

Plattenbausiedlung.

entschlüsselt haben, können wir sein Pendant in

„Jetzt seht euch an, was aus der deutschen

dieser Welt finden und vernichten. Mein

Kultur geworden ist! Sie besteht nur noch aus

langjähriger Kampf mit dem Wolf hat mich

Schlemmern und Taugenichtsen, aus

schon zu viel Kraft gekostet, um euch begleiten

ausländischem Gesocks und verzogenen

zu können. Aber ich wir werden in Kontakt

Jugendlichen! Trennung und Auflösung in

bleiben. Ich wünsche euch alles Glück dieser

globalisierte Vorstellungen zerstören sie! Was

Erde.“

einst gutdeutsche Tradition war, verkommt nun
zur Dirne. Unsere Feste, ein allerwelt

Sorgen sich die Spieler um die Polizei, wird

Saufgelage!“

Herr Theutch sie beschwichtigen. Alles was die

seine Stimme wird immer bitterer.

Polizei gegen sie hat, sind Informationen und

„Das Deutsche liegt im Sterben. Ein Jäger stürzt

genau diese können verändert werden, sobald

sich drauf. Ihr saht die Bestie, die sich am Aas

der Wolf erlegt ist. Alles andere würde nur seine

laben will. Und das Wichtigste daran, ihr habt es Aufmerksamkeit erwecken.
überlebt. Nur Menschen mit einer einzigartigen
Macht sind dazu fähig.“

An dieser Stelle mustert Herr Theutch jeden
Einzelnen. Dann erhebt er seinen Zeigefinger
und benennt den Aspekt des jeweiligen Spielers,
sowie dessen Nutzbarkeit. Allen ist gemein, das
sie an den dünnen Stellen zwischen den Welten,
dort wo der Wolf verweilt oder auftreten wird, in
das Reich der Ideen wechseln können. Sie
können dieses Reich nur über diese Punkte
betreten und wieder verlassen. „Wenn wir den Wolf nicht aufhalten, dann war
der Tod des Türken nur der Anfang. Ich frage
euch, seid ihr bereit dem ein Ende zu setzen?“
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1. Wolfszene: Hänsel und Gretel
Die Szene stellt das bekannte Grimm Märchen

Ihr wandert durch schäbige Hausflure, in denen

dar. Eine Familie an der Armutsgrenze streitet

es nach Katzenstreu und Hundeurin stinkt.

sich, schägt ihre Kinder und wirft sie auf den

Stimmen dringen durch die dünnen Wände,

Flur hinaus. Unsicher erkunden die kleinen

während eine Front aus geschlossenen Fenstern

Geschwister die weiten Gänge. Sie haben Angst

die stickige Luft einsperrt. 12 Etage voller

davor zurück zu kehren und verlaufen sich sehr

Ungemach erwarten euch. Wo beginnt ihr zu

schnell. Nur eine einegerissene Harribotüte

suchen?

haben sie dabei und verlieren auf ihren Weg die
bunten Goldbären. Bald schon werden sie von

Keller: aufgebrochenes Schloss - Fahrradreifen

einem Pädophilen gefunden, der sie mit

gestohlen

Süßigkeiten in seine Wohnung lockt. Dieser

Erdgeschoss: Aufzüge

stellt die Hexe dar. Doch das entscheidende

1. Etage: nichts

Instrument in der Geschichte fehlt, der Ofen. So

2. Etage: es riecht nach Kartoffelpuffern

sind die Kinder dem Pädophilen wehrlos

3. Etage: nichts

ausgesetzt.

4. Etage: Klassische Musik wird hinter einer Tür

Die Spieler müssen haben mehrere Aufgaben.

gespielt - Händel

Sie müssen den Eintrittspunkt rechtzeitig finden, 5. Etage: leiser Lärm von oberhalb
sich eine Situation überlegen, in der die Hexe

6. Etage: Lärm von oberhalb

verbrennt und diese über Symbole in der

7. Etage: Lärmquelle, streitendes Ehepaar,

Wirklichkeit umsetzen.

brüllen sich wegen der Geschwister an

Die Wolfszene ist ein Beispiel für eine abstrakte

Gummibärenspur = Einstiegspunkt

Gestaltung. Die Herausforderungen in der Szene 8. Etage: Lärm von unterhalb
werden mit "Aufgabe" bezeichnet. Es gibt viele

9. Etage: leiser Lärm von unterhalb

verschiedene Lösungswege. Die, die unter

10. Etage: eine Kater streift durch die Gänge

"Lösung" stehen, sind nur einige Beispiele.

11. Etage: nichts
12. Etage: ein schwarzhäutiger Mensch steht im

Die Suche

Gang

Die Charaktere können den Plattenbau
durchsuchen. Der Philosoph wird die Goldbären

Der Einstiegspunkt

auf Anhieb als Idee entdecken, während die

Am Einstiegspunkt angelangt, sollte der Maler

andere Aspekten diese erst berühren müssen, um sich ein nützliches Objekt zeichnen, das er mit in
deren fremdartigen Sog in die andere Welt zu

das Reich der Ideen nimmt. Er kann dies auch

bemerken.

gern nach den ersten Beschreibungen der
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Szenarie vollziehen, da davon ausgegangen

von Fäulnis an.

werden kann, das er noch einmal schnell die

Der Beton ist an vielen Stellen durch die Kälte

Reiche wechselt, um eine bessere Motivwahl zu

aufgeplatzt und rissig. Glitzernde Eiskristalle,

treffen.

scheinbar Fragmente der Gebäudeknochen,

Der Philosoph muss vor dem ersten, den Wolf

schweben schwerelos durch den Raum.

störenden Eingriff, seine Frage formulieren.,

Es herrscht ein sonderbares Zwielicht aus

während Poet und Musiker der Szenarie

grellen Blitzen und der beklemmenden,

entsprechend sich bereits Verse und Titel zurecht allgegenwärtigen Dunkelheit.
legen sollten.
Die Spieler verschwinden mit ihren Körpern im

Symbole:

Reich der Ideen. Dort werden sie niemals andere Blitze – Energie, Fortschritt, Trennung, Gewalt,
Menschen treffen, außer jene, die vom Wolf in

Symbol des Deutschen (Herr Theutch)

der Szene involviert sind. Herr Theucht kann ab

Fäulnis/Risse – der Wolf

sofort aus dem Nichts zu ihnen sprechen und sie, Eis – erzwungender Zusammenhalt, menschliche
als Meisterperson, anleiten, wenn sie Hilfe

Kälte

benötigen.

Leere/Nacht – sozialer Abgrund,
Hoffnungslosigkeit

Im Zwiellicht der Welten

Plattenbau – Überreste einer toten Zeit

Ihr gebt dem Sog nach und in einem Moment
auf dem nächsten wird es düster. Das Licht des

Aufgabe:

Tages weicht der Finsternis einer endlosen

Die Spieler müssen die Brotkrümmelspur finden

Nacht, die nur durch das Fegefeuer von Blitzen

und ihr folgen. Ohne entsprechende

erhellt wird, welches unter dem Gebäude

Lichtmöglichkeit wird das nahezu unmöglich.

loddert. Der Blick aus dem Gebäude verliert sich
schnell in der Formlosigkeit der Leere, als

Lösung:

würde man in einen gähnenden Abgrund

Maler: bringt eine Taschenlampe mit

schauen.

Musiker: lässt die Zeit beim Blitzleuchen so

Ihr befindet euch noch immer in dem Plattenbau, verlangsamen, das eine Lichtquelle gegeben ist
doch seine Wände sind reiner, abweisender

Philosoph: kann den Blitz als Symbol der

Beton. Alle Türen fehlen und zeigen die blanken Aufklärung und damit Erleuchtung umdeuten
Innenräume. Wären die Fenster nicht, würdet ihr Poet: verändert Dauer und Richtung des
in dem Skelett des Gebäudes stehen. Es ist eisig

Lichtscheins

kalt. Jeder Atemzug schmerzt in der Lunge und
doch haftet dem Gebäude der modernde Geruch

Ihr entdeckt eine Spur aus Brotkrümmeln, die
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tiefer in das Gebäude hineinführt.

Verbindungsflurs zum Einsturz bringen und

Ihr zu folgen ist nicht leicht. Sie scheint quer

damit eine Rampe erschaffen

durch die Stockwerke zu führen. Die
schweigsamen Gänge werden zerfallener. Erste

Endlich findet ihr die letzten Brotkrummen. Sie

Wolken von Kristallstaub und größeren Splittern weisen zu der einzige Tür in diesen kargen
verharren bewegungslos in der Luft, während

Rohbau: Eine Wand aus Eis, dick genug, das

langgezogene Brüche in der Bausubstanz den

kein Auge und keine Faust sie je durchdringen

Weg immer gefährlicher werden lassen. Dies

kann. Im Inneren hört ihr das leise Kichern einer

nimmt sein Höhe- und vorläufigen Endpunkt an

Wahnsinnigen.

einem Geröllberg aus Brocken und
Metallstangen, die euch den Weg versperrt. Die

Aufgabe:

Schieferlawine war einst ein Verbindungsflur,

Verhindern das die Hexe die Kinder "vernascht".

aber nun führt sie nur noch in die Tiefe. Die

Um intagieren zu können, müssen die

andere Seite ist gut 7 Meter weit und 3 Meter

Charaktere sehen, was in dem Raum vor sich

hoch entfernt. Doch die Spur des Brotes geht

geht.

dort weiter.
Teillösung:
Aufgabe:

Maler+Musiker: Maler setzt Metallstange an,

Die Spieler müssen den Abgrund überwinden.

damit der Musiker diese wie einen Meißel durch

Eine Rückkehr ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr

einen stark beschleunigten Stein verwenden

möglich, weil die Brotkrümmel hinter ihnen

kann, um ein Kuckloch in die Wand zu schlagen

verschwinden und die Charaktere sich

Philosoph: deutet Eisfläche als einseitigen

hoffnungslos verlaufen würden.

Spiegel
Poet: Klart das Eis auf

Lösung:
Maler: kann eine Metallstange replizieren und

Situation im Zimmer

sie zum Klettern verwenden.

Der Raum selbst wirkt wie eine einzige Küche.

Musiker: Kann einzelne Teile des Schutthaufens

Überall liegen verstreute Utensilien,

mit einer aufsteigenden und haltenden Melodie

Rezeptbücher, Gewürze und Besteck. Die

als Treppe verwenden.

Einrichtung des Raumes ist rar. Es gibt eine

Philosoph: sieht das Pendant in der Wirklichkeit, Garderobe, an der verschiedene Masken
kann so einen Weg zur Bruchstelle finden, ohne

menschlicher Gesichter hängen. Das einzige

sich zu verlaufen

Fenster ist mit schwerem Stoff verhangen und

Poet: kann auch den anderen Teil des

jede Lampe ausgeschalten oder verdunkelt.
25

Nur die Küchenzeile sieht gepflegt aus. In ihrem Sie beginnt den Kessel zu befeuern und wird
Zentrum brodelt ein Kessel leise vor sich hin.

danach ihr Messer schärfen. Haben die

Das in Lumpen gekleidete Geschwisterpaar sitzt

Charaktere bis dahin die Situation nicht gelöst,

in einem unverschlossenen Käfig am Ende des

ist es um die Kinder geschehen.

Zimmers. Die Tür des Käfigs ist mit einem
Bindfaden, mit ihrer Brust in der Höhe des

Lösung:

Herzens verbinden. Die schlanke Hexe selbst

Die Hexe muss sich verbrennen oder lang genug

umtanzt die Kinder noch.

abgelenkt sein, damit die Kinder entkommen

Wenn der Philosoph in die Wirklichkeit blickt,

können. Diese müssen dazu aber erst den Ernst

sieht er denselben Raum. Beide Kinder sitzen

der Lage begreifen.

auf dem Bett des Pädophilen, der eine
athletische Figur besitzt, und lecken unbesorgt

Sobald der Philosoph die Schlüssel und Web-

an Lutschern. Das Zimmer ist unaufgeräumt und Cam sieht, kann er ihr Symbol im Reich der
bei genauer Betrachtung, fallen Bilder von

Ideen erkennen und den anderen nennen. Der

andernen Kindern, Taschentücher und ähnliche

Maler kann dann das Symbol des

Gegenstände auf auf. Neben diesen Dingen steht Haustürschlüssels, einen Kratzstein, replizieren
aber auch das Bild einer Frau, im Alter des

und in das Eis eine Tür kratzen.

Pädophilen, auf dessen Nachtschrank. Die

Der Musiker kann die Kinder auf diverse,

offene Garderobe zeigt gut bürgerliche

verstörende Objekte durch Bewegung

Kleidung, neben ihr ist das Schlüsselbrett. Die

aufmerksam machen. Diese werden von allein

Tür ist von Innen noch mal extra über einen

anfangen Fragen zu stellen und unruhig werden.

Riegel verschlossen. Dieser ist aber selbst für

Der Pädophile ist seinem Ziel zu nahe, um hier

die Kinder schnell entfernbar. Aufgeräumt ist

geduldig und ruhig zu bleiben. Die Käfige ihres

vorallem seine Schreibtischzeile. Der Computer

Herzen, die Angst, werden sich schließen.

läuft und immer mal wieder scheint der

Während der Poet die den Kanal der Web-Cam

Pädophile dort etwas zu machen. Nach einer

verändert und ihm zu seiner "Freundin" oder

bestimmten Zeit, platziert er eine Web-Cam, das

eine ähnliche Person durchstellt, die eine

ist der Moment, indem die Hexe im Reich der

sofortige Erklärung der Situation verlangt. Das

Ideen das Messer wätzt.

werden die Kinder nutzen, die nun offene Tür
entriegeln und aus der Wohnung zu fliehen,

Zeitbegrenzung

während die Hexe an ihrer eigenen, dunklen

Ohne den Philosophen wird mit jeder Aktion die Wahrheit zu Grunde geht.
vergeht, wird die Hexe bedrohlicher werden. Ihr
Tanzen wandelt sich in das Hexen Einmal Eins.

Wenn einige Aspekte fehlen, können mehr
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Hilfen eingebaut werden. Der Kratzstein ist klar

Polizei - die erste Vernehmung

als gefrorener Schlüssel zu erkennen, die Kinder
haben bereits Angst, die Tür ist nicht verriegelt.

Ist die Situation erfolgreich gelöst, dürfen die
Spieler eine Frage zur Identität des Wolfes
stellen und die Szenarie verblasst genauso
schnell wieder, wie sie entstanden ist. Die
Charaktere hören noch die schnellen
Kinderschritte hin zu Wohnung ihrer Eltern, die
sie herzend aufnehmen.
Auch Herr Theutch wird sehr zufrieden mit

Spätesens am Abend wird die Leiche von Özi

seinen Schützlingen sein. Sie lobben, das sie

gefunden. Ob durch die Tagesschau im

sich wacker geschlagen haben und das mit ihnen Fernsehen, die nebenbei läuft, das Radio oder
noch Hoffnung für das Deutsche besteht. Mit

den kurzen Blog einer Internetseite, die

stolzer Sicherheit verkündet er bereits den

Charaktere erfahren von dem Fund.

nächsten Ort, Treffzeit ist der nächste Tag und

Sie haben noch den Abend Zeit irgendetwas zu

keinesfalls früher.

machen. Schon am frühen Morgen werden

Wenn sie sich außergewöhnlich gut geschlagen

Beamte vor ihrer Tür stehen und sie zur

haben, wird er sie sogar in einem Biergarten zu

Vernehmung mitnehmen. Falls die Charakere

einem "kühlen Blonden" einladen. Diese Szene

dies verhindert haben, indem sie zum Beispiel

kann gleichzeitig der Aufhänger für die erste

woanders schlaffen, reden sie mit den nahen

Polizeiszene darstellen.

Verwandten, über den Verbleib der Charaktere
und ihre mögliche Verwicklung in einem
Mordfall.
Je nachdem, wie viel und welche Spuren sie am
Tatort hinterlassen haben, werden die
Geschichten der Charaktere sachlich
aufgenommen oder sie werden bereits streng
verhört. Erscheinen sie gar nicht im Revier, sind
sie sofort Verdächtige. So oder so, sollten die
Spieler merken, das die Polizei sie von nun an
beobachtet.
Der Meister sollte die Befragung jedes
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Einzelnen kurz und bündig halten und den

Mord, der Freunde wie Verwandte schockiert.

Befragten dabei von der Gruppe trennen, sodass

Sie werden die Charaktere anrufen, Erklärungen

die Spieler auf die Übereinstimmung ihrer

fordern, ihnen beistehen oder sich von ihnen

Geschichten achten müssen. Fragen wären:

abwenden. Das ist die letzte Phase, in der die

Was haben sie letzte Nacht gemacht?

Charaktere noch unbeobachtet etwas

Kennen sie Herrn Öztürk?

unternehmen können. In den folgenden

In welcher Beziehung stehen sie zu den anderen

Entwicklungen wird die Polizei auf ihrer Fährte

Charakteren?

sein.

Es sollte nur ein Stichwort pro Frage notiert
werden. Gibt es Widersprüche, kann der Spieler

Der nächste Tag - die nächste

direkt damit konfrontiert werden. Wird er gerade Herausforderung
verhörst, statt nur befragt, kann sich der Meister

Erneut hat Herr Theutch Zeit und Ort bestimmt

selbst Widersprüche frei erfinden und sie dem

und ihr seit seinem Ruf gefolgt. Aus Intuition

Charakter vorwerfen. Sei dies allein, damit die

oder Vorsicht seid ihr dieses Mal pünktlicher,

Beamten sehen, wie nervös ihr potenziell

doch Herr Teutch's Reaktion darauf ist sehr

Verdächtiger wird.

nüchtern. Unbeeindruckt steckt er seine Uhr

Wenn die Spieler nicht gerade den Mord

zurück in seine Hosentasche und grüßt euch mit

gestehen, wird die Polizei sie wieder gehen

warnender Stimme:

lassen. Jedes auffällige Verhalten und jede

"Meine Damen, meine Herren,

Unstimmingkeit erhöhen dabei die

die Lage ist zweifelslos missliger geworden. Die

Verdachtsstrecke.

Gesetzeshüter suchen mit modernsten Gerät und
traditionellster Methodik. Entfernt die Karten

Wenn das Alltägliche zum Besonderen wird

eurer Telefone, bleibt euren Heimen und

Jetzt ist der beste Zeitpunkt, die zweite Szene

Verwandten fern und verbergt eure Gesichter,

des Alltäglichen einzubauen. Mit dem Wissen,

wenn ihr nicht in einer Arrestzelle enden wollt.

das die Polizei sie beobachtet, wird die Welt

Wenn wir diesen Alptraum beenden wollen,

plötzlich anders wahrgenommen.

bevor er uns alle verschlingt, müssen wir jetzt

Normale Passanten könnten verdeckte Ermittler

handeln."

sein. Jeder Blick in ihre Richtung ist verdächtig.

Mit diesen ernsten Wort dreht sich Herr Theutch

Telefonate können überwacht werden und

ab und weist auf die Szenarie hinter sich.

überhaupt ist es jetzt nur noch eine Frage der
Zeit, wann die Polizei sie des Mordes
beschuldigt.
Hinzu kommt nun der mediale Zirkus um dem
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2. Wolfszene: Entartete Kunst

Der Eingang zu einer heute eröffneten, großen
Kunstaustellung.
Mit viel Geld und Mühe wurden aus aller Welt
Exponate geliehen und zusammen getragen, die
den Weg und die Entwicklung der deutschen
Malerei darstellen. Nationale und internationale
Besucher haben sich heute zusammengefunden,
um diese Anstrengung zu würdigen. Doch Herr
Theutch verweist ernst mit ausgeschnittenen
Zeitungsartikeln auf zwei der Bilder.
„Entartet, entfremdet und eine Katastrophe,
wenn die Weltöffentlichkeit die pervertierten
Bilder bemerkt. Es würde nicht nur den guten
Ruf der Ausstellung ruinieren, sondern die
deutsche Kunstgeschichte als Lügenmär
bloßstellen. Das müssen wir verhindern. Die
Werke, deren Veränderung ihr verhindern müsst
sind: Adam Elsheimer: „Die Steinigung des

Geräusche einer Menschenmenge

Heiligen Stephanus „ und Casper David

Die große Kunstaustellung "Deutsche Malerei"

Friedrich: „Der Wanderer über dem Nebelmeer“.

bildet den Handlungsrahmen dieser Szene. Es ist
ein Beispiel für eine realistische Szene, die fast
ausschließlich im Reich der Natur spielt. Bilder
stellen nun die Verbindung ins Reich der Ideen
dar und die Kräfte der Spieler können nun in

Schaut ihr in der Gallerie nach den Bildern, ich
werde eine Karte der Ausstellung und ihrer
Tücken anfertigen.“
Mit diesen Worten geht ihr zur Kasse und
bezahlt euren Eintritt in die Welt der Bilder.

ganzer Vielfalt in ihrer Wirklichkeit walten
Position der Bilder
Menschen aus allen Altersschichten haben sich
an diesen sonnigen Morgen auf den großen Platz
versammelt. Es liegt eine aufgeregte Stimmung
in der Luft. Eine Kakophonie aus Gemurmel,
Gesprächsfetzen und Kinderlauten umgibt die
Menschenmenge. Sie stehen alle vor einem
weißen Mamorportal, über dessen Säulen der

Es empfiehlt sich als Karte zwei rechteckige
Hufeisen zu malen. Diese bilden die zwei
Stockwerke und werden unterteilt in Ost-, Mitte,
sowie Westflügel. Im Erdgeschoss befindert sich
hinter der Mitte noch ein rechteeckiger Raum.
Dies ist ein gesperrter Bereich für das
Sicherheitspersonal, den Bestand und die

Satz gemeißelt steht: „Dem deutschen Bilde.“
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Kameraüberwachung.

berühren, aber es ist auch nicht unmöglich.

Die Spieler müssen sich die folgenden
Informationen erst besorgen oder Herr Theutch

Zufallsbilder:

wird sich nach einer gewissen Zeit für sie bereit

Um mehr Interaktionsraum zu ermöglichen,

halten:

kann pro Raum ein Bildmotiv ausgewürfelt

Das 1. Bild befindet sich im Bestand und muss

werden, welches dort vorherrscht. Ein solcher

noch für die Ausstellung bereit gemacht werden. Wurf kann auch in brenzligen oder unklaren
Die Bilder sind verhangen. Es arbeiten 2

Situationen zur Anwendung kommen, wenn die

Archivare hier. Der eine bedient den

Motivwahl den Spielern neue Möglichkeiten

Archivcomputer, der andere kümmert sich um

verschaffen könnte.

die Bilder in den Gängen

1W6:

Das 2. Bild steht hinter einer verschlossenen

1 Stilleben (reich gedeckter Tisch, Zimmer)

Glasvetrine in der Mitte, der ersten Etage. Einen

2 Portrait (einzelne Person, gut gekleidet)

Schlüssel für die Vitrine hat das

3 religiöse Szene (Kreuzigung, Jesus)

Sicherheitspersonal, die Archivare und der

4 Industrielle Szene (Gänserupfer, Fabrik)

Direktor, der sich unter den Gästen befindet und

5 Mythische Szene (Griechisch, Herakles)

voller Stolz seine Exponate der Öffentlichkeit

6 Moderne Kunst (abstrakt, keine Objekte)

vorstellt.
Die Galerie ist voller Menschen. Familien mit
ihren Kindern, Kunstprofessoren und alle
Freunde der Ästhetik ziehen mal schneller, mal
langsamer an der beeindruckenden Sammlung
vorbei.
In der Anonymität der Masse fallt ihr niemanden
auf. Den Galerieplan und einen Werbeprospekt
gibt es kostenlos am Eingangsbereich. Hinter
den Reigen von Besuchern entdeckt ihr ein
traditionelles Sicherheitskonzept: Kaum
übersehbare Schwenkkameras, die in immer
gleichen Zeitabständen ihren Sichtbereich
verändern und gelangweiltes Wachpersonal, das
den Großteil seiner Konzentration darauf
aufwendet, nicht müde zu wirken.
Es wird nicht leicht werden die Bilder zu
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1. Adam Elsheimer: „Die Steinigung des

aufsperren zu lassen.

Heiligen Stephanus „

Philosoph: Überzeugt den Mitarbeiter die Tür
offen zu lassen oder das Passwort zu nennen
Poet: Verändert die Reihenfolge der Buchstaben
auf der Tastatur, sodass immer wieder falsch
tippt, die Tastatur sich sperrt und er per Anruf an
die Technik die Tür permanent entsperren muss

Im Bestand angelangt führen die Gänge zum
Sicherheitsbüro, zum Archiv und zur
Technikabteilung
Im Sicherheitsbüro blickt ein Wachmann dösig
über die Monitore.
Im Archiv arbeiten zwei Archivaren. Der eine
bedient den Archivcomputer und leitet den
anderen mit der Vorbereitung der Bilder für die
Zum Bestand geht es durch eine Tür, die durch

Ausstellung an.

ein Buchstabenpasswort geschützt ist. Auf der

Von der Tür der Technik-Abteilung hört man

Tür steht unmissverkenntlich: "Nur für

zwei brummige Stimmen, die sich über Motoren

Mitarbeiter". Einer von diesen passiert immer

und Drehzahlen unterhalten.

mal wieder die Tür. Dazu gibt er auf einen

Aufgabe:

Tastenfeld ein Passwort ein, worauf sich die Tür

Den Philosophen nach dem Bild suchen lassen

mit einladenden Piepen öffnet.

oder den Archivcomputer benutzen.

Lösung:

Lösung:

Maler: kann ein Stemmeisen oder ähnliches aus

Maler: kann die Gegenstände der Bilder im

einem der Bilder abmalen

Bestand benutzen, um die Archivaren

Musiker: Erzeugt Geräusche, das die Tasten

abzulenken (siehe Zufallsbildertabelle)

nicht angenommen werden oder das die Tür

Musiker: macht die Gruppe lautlos, aber nicht

vorzeitig öffnet. In beiden Fällen bleibt sich

unsichtbar.

verschlossen und der Mitarbeiter versucht

Philosoph: Bindet beide in ein Gespräch, sodass

vergeblich zu passieren. Er vermutet einen

die anderen das Bild suchen

technischen Defekt und muss bei der Technik-

Poet: verändert Beschriftungen der Exponate,

Abteilung anrufen, um die Tür permanent

sodass die Archivare viel zu tun haben werden,
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diese neu zu ordnen

Bild Rottönen wieder, während andere

Ist das Bild gefunden, sehen die Charaktere eine

Vorgehensweisen, wie Heimlichkeit, in der

Steinigungsszene. Ein Kreis aus Werfern ist um

Farbe schwarz ihre Darstellung finden.

den heiligen Märtyrer Stephanus aufgestellt, der

Ziel ist es, durch Aktionen im Bild, die

blutend kniet und in den Himmel blickt. Ein

Gesichter der Peiniger verblassen zu lassen oder

Engel drängt zu ihm hernieder, während ein

abzudunkeln.

anderer Mann einen großen Stein über dem Kopf Jedes Bild funktioniert anders. Die Charaktere
hält und Stephanus damit erschlagen wird.

können das Bild jederzeit verlassen und es neu

Bei genauerer Betrachtung fallen kleine weiße

betreten. Die Zeit im Reich der Natur geht aber

Punkte, unterschiedlicher Form, um Stephanus

währendessen normal weiter. Brauchen die

auf. Etwas wurde hier entnommen. Später

Charaktere zu lange, drohen sie bei der

werden die Spieler bemerken, das es die blutigen Rückkehr in die Realität entdeckt zu werden.
Steine sind, die fehlen.
Dem Philosophen fallen sofort die detailiert

Lösung:

gemalten Gesichter auf, als würde diese wichtige Aktionen, wie das Stehlen der Steine aus den
Personen dieser Zeit wiederspiegeln. Fast sieht

Händen der Werfenden, dunkeln diese Gestalten

man den Künstler selbst unter den Steinwerfern.

ab. Ein anderer Weg wäre es sich den Steinen in

Dies ist aber eine Wandlung, die noch nicht

den Weg zu stellen und sie für Stephanus

eingetreten ist und verhindert werden kann.

abzufangen. Solch Heldenmut wird mit der

Dazu müssen entweder die Steine zurück in das

heiligen Farbe weiß belohnt, die die Gesichter

Bild oder, wenn kein Maler vorhanden ist, sind

überblenden wird.

die Charaktere gezwungen in das Bild
einzutauchen. Dort werden sie feststellen, das

Falls weder Philosoph noch Maler mitspielen,

die Bilder ihren eigenen, farblichen Gesetzen

kann die Steinigung auch ausgespielt werden,

gehorchen.

mit dem Ziel, das die Peiniger nicht ihre

So werden die Spieler alles, sich selbst

mordlüsternen Fratzen entblößen. Dies kann

eingeschlossen, in dem Stil des Bildes gemalt

durch eine Rede oder einen "Zorn Gottes" erzielt

vorfinden und das Handlungen überhaupt nur in

werden.

Kombination mit dem Motiv möglich sind. Die
Szene ist statisch, die Spieler müssen
Beschreiben wie sie darin vorkommen und
welche Aktion sie ausführen. Jede Aktion hat
ihre kompositorischen Auswirkungen. Schnelle,
aggressive Bewegungen spiegeln sich in diesem
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2. Casper David Friedrich: „Der Wanderer

Philosoph: Kann die Schlüssel tragenden

über dem Nebelmeer“

Personen für den Diebstahl ablenken, Achtung,
die Wachmänner werden das schnell bemerken

Aufgabe:
Die Vitrine unbeobachtet öffnen: Die
Sicherheitskameras werden nicht erwähnt. Sie
haben eine Drehzeit von 30 Sekunden. Wenn die
Spieler nicht auf sie achten, werden sie beim
Öffnen der Vitrine gefilmt.

Lösung
Maler: lässt ein Objekte aus einem Bild weiß
werden, sehr schnell wird die Sicherheit gerufen
und der Flügel gesperrt, die Menschen werden
kurzzeitig hinaus gewiesen oder stehen
schaulustig in einem anderen Flügel,
Dieses Bild ist eines der Kronjuwelen der
Ausstellung und damit mehrfach gesichert.
Zudem vergeht kaum eine Minute, in der sich
nicht ein Traube Menschen erzählend und
bewundernd davor versammelt hat.

Musiker: aktiviert den Feueralarm und erzeugt
Geräusche nahender Feuerwehrwagen
Philosoph+Poet: Der Poet verändert die
Beschriftung der Vetrine mit provokanten Texten
und der Philosoph weist den Direktor darauf hin
und überzeugt ihn, die Vitrine auszutauschen

Aufgaben:
Vitrinenschlüssel von den Wachmännern, den
Archivaren oder dem Direktor besorgen.

Können die Charaktere nun das Bild in
betrachten, fällt bei näherem Blick der blutige
und schottrige Untergrund des Wanderers auf.
Hier liegen die Steine aus dem Elsheimer-Bild.

Lösung
Maler+Poet: der Poet erschafft ein Formular für
den Schlossaustausch und der Maler die
dazugehörigen Ersatzschlüssel, dann werden
diese mit den richtigen Schlüssel ausgetauscht
Musiker: Der dösige Wachmann im
Sicherheitsbüro wird sie nicht hören, wenn sie

Der Maler kann sie einfachentfernen, ansonsten
müssen die Spieler das Bild betreten und die
Steine ins Meer werfen bevor der Wanderer ihre
Insel betritt.
Sie werden sich selbst inmitten der tosenden See
wiederfinden. Die Gischt wird mit salziger Brise
vor ihnen hochschlagen und sie werden vom

lautlos und etwas geschickt sind.
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Gefühl des Neuen und des Abenteuers erfüllt

Verdacht +5.

sein.

Werden die Spieler vorzeitig entdeckt, werden

Für die Darstellung können hier schnell einige

sie sich erst Fragen von den verwunderten

Kreise als Felsen gemalt werden. Spieler und

Personen in ihren Umfeld und dann vom

Wanderer starten in derselben Höhe, beide haben Wachdienst gefallen lassen müssen. Sofern sie
dieselbe Insel als Ziel. Sie können den Wanderer sich rausreden, nicht wehren und ein Bußgeld
durch Steinwurf behindern, ohne ihn in das

zahlen, wird die Polizei nicht gerufen. In jedem

Meer zu werfen oder sich selbst mit gewagten

anderen Fall haben sie gut drei Minuten, bis der

Sprüngen schneller als er bewegen.

erste Polizeiwagen eintritt und sie als gesucht
gelten.
Herr Theutch wird in jedem Fall eingreifen und
den Charakteren einen schnellen Fluchtweg über
Fenster, Gebäudeleitern und verwinkelte Gassen
weisen.

Flucht
Sind beide Bilder erfolgreich beeinflusst
worden, dürfen die Spieler sofort eine weitere
Frage zur Identität des Wolfes stellen, bevor sie
in die Kunstaustellung zurückkehren.
Sind sie wieder im Reich der Natur, sollten sie
schnell die Flucht ergreifen und mögliche
Spuren verwischen. Wurden sie gefilmt und ist
der Film nicht gelöscht wurden, erhöht sich der
34

Dem Ziel so nahe

besten Freund, der sehr neugierig Fragen stellt.

Sofern die Spieler in allen Wolfszenen

Michael bemerkt das und fragt ihn vorsichtig in

erfolgreich waren, kennen sie nun dessen

die Richtung. Sein bester Freund schreibt mit

Identität und Lokalität. Diese sollte in einer

einem Zwinkern zwischen den Zeilen zurück.

anderen Stadt liegen, um die folgenden Szenen

Im Austausch über das Alltägliche erfinden sie

des Alltäglichen ganz zur Entfaltung zu bringen.

in der Not der Situation eine neue Sprache mit

Denn mittlerweile dürfte die Verdachtsstrecke

Metaphern und Andeutungen.

hoch genug sein, das die Charaktere mindestens

Passt es ins Spiel und ist der Verdacht schon

beschattet werden.

genug erhärtet, kann der Meister einen Spieler

Von nun an werden selbst kleinste Szenen, wie

auch kurz rausnehmen. Er wurde vor seiner

das nach Hausekommen, sich organisieren oder

Wohnung gestellt, oder in eine Falle bei einem

schlicht der Einkauf zur Herausforderung.

seiner Liebsten gelockt. Ihm wird angeboten, die

Die Polizei weiß, wo die Spieler wohnen und

Strafe gegen ihn fallen zu lassen, wenn er die

werden ihren Alltag überwachen. Außerdem

anderen Charaktere verrät. Sie abhört und sie in

fügen sie das Element des Verräters ein. Wenn

einen Polizeihinterhalt lockt.

sich die Spieler jetzt verabreden oder eben

Werden die Charaktere verhaftet und ist der

besagte Fahrt zum Wolf realisieren wollen,

Wolf entschlüsselt, so wird Herrn Theutch ihn zu

müssen diese Szenen zumindest kurz ausgespielt den Spielern locken, damit das Finale noch im
werden. Außerdem sollte darauf geachtet

Revier stattfinden kann. Dies ist jedoch ein

werden, das jeder Spieler seine Szene des

Kunstgriff des Notfalls und sollte vermieden

Alltäglichen erhält.

werden.

Katie Witschaz kommt, zum Beispiel, gerade zu

Beschattung und Verfolgung

Hause an. Sie sucht im Internet nach Fahrkarten

An diese Szenen des Alltäglichen knüpfen direkt

und telefoniert mit den anderen Charakteren.

die nächsten Polizeiszenen. Die Charaktere

Miss Lulu kommt wie gewohnt zu ihr und lässt

bemerken Personen und Fahrzeuge in der Menge

sich streicheln. Am Ende des Gesprächs bemerkt des Straßenverkehrs, die sie begleiten und
Katie einen seltsam harten Gegenstand im Fell

wegschauen, wenn sie sich zu ihnen drehen.

ihrer Katze. Sie schreckt auf, als sie bemerkt,

Unsicherheit steigt bei jedem Telefonat und

das Miss Lulu verwanzt war und die Polizei

jeder E-Mail auf. Die ganze Welt scheint sie zu

alles über ihre Reisepläne in Erfahrung gebracht

beobachten oder, wenn die Verdachtsstrecke

hat.

noch fortgeschrittener ist, sie zu jagen.
Zu diesem Zeitpunkt können Verfolgungen zu

Michael Welzer kann tippt gerade mit seinem

Fuß und auf der Straße stattfinden. Die
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Charaktere können auch alle an einem Ort

Im Wolfsbau

versammelt sein, bis die Polizei zuschlägt. Dann
gilt es Fluchtwege zu finden, die latenten
Fähigkeiten zur Behinderung der Beamten
einzusetzen und sich mit gewagten Manövern
aus der Schusslinie zu retten. Als Ziel empfiehlt
sich ein Zug, Boot oder ein gutes Versteck,
welches das sichere Untertauchen in die
Menschenmenge ermöglicht. Wenn sie diese
Szenen überstehen, werden die Charaktere mit
Entbehrungen den Zielort erreichen. Herr
Theutch ist ab jetzt ständig bei ihnen.
Dort angekommen, müssen die Spieler sich
zunächst orientieren. Wenn sie nicht vorbereitet
sind, werden Hunger und Durst auch ein
Problem. Die Polizei hat mittlerweile ihre
Konten eingefroren und würde jedes
Geldabheben bemerken. Die Staatsgewalt bleibt
überdies hartnäckig und alle paar Minuten
scheint einer ihrer Wagen im Sichtfeld der
Charaktere erscheinen. Hier sollte kurz
ausgespielt werden, wie sich die Charaktere
organisieren, wie sie mit Erschöpfung und
Mühsal umgehen.

Vogelzwitschern
Keine Erlösung, keine Entspannung, nicht
einmal ein Herzschlag der Freude streift euer
Gemüt, als ihr den Hort des Wolfes erreicht.
Eure Gefühle werden von eurer Konzentration
auf die Umgebung und eure Entschlossenheit
unterdrückt, dieses Fiasko zu beenden.
Ihr geht die saubere Straße in dem reichen
Viertel aus Einfamilienhäusern entlang. Es gibt
kaum Versteck- oder Fluchtmöglichkeiten. Wenn
ihr hier aufgefunden werdet, ist es vorbei.
Ihr lauft an den strahlend weißen Fassaden
vorüber, ihre Schönheit berührt euch nicht. Gut
gekleidete Menschen passieren euch,
schweigend. Dann kommt ihr an, am
Klingelschild steht F. Weiß. Das mehrstöckige
Haus ist von einem Vorgarten umgeben, der
durch eine Steinmauer umzäumt wird. Das Tor
ist geschlossen und goldene Sperre auf einem
beigen Wall verhindern ein einfaches Klettern.

Lösung:
Mit eine geübten Räuberleiter am Tor und einen
kurzen Kletterakt, kann das erste Hindernis
überwunden werden. Die Eingangstür ist
verschlossen. Wenn die Spieler um das Haus
herum laufen, sehen sie aber ein offenes Fenster,
das nur von einem Fliegengitter blockiert wird.
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Im Haus eingedrungen, seht ihr eine

Zwei Enden - der Mord eines Menschen

aufgeräumte, geschmackvoll eingerichtete

Adrenalin vernebelt eure Sinne. Die Welt geht

Familienwohnung, Minerette und ein Davidstern im Herzsrasen und schnellen Atem unter. Es gibt
verweisen auf eine jüdische

nur noch euch, Herrn Weiß und eurer

Religionszugehörigkeit. Eurer Herz schlägt mit

Mordwerkzeug. Er sieht euch nicht kommen.

jedem Schritt schneller. Vorsicht wandelt sich in
Jagdinstinkt.

Der Meister sollte den Mord detailiert

In der ersten Etage werdet ihr dann fündig. Dort

ausspielen. Die vor Schrecken weit

ist Dr. Fritz Weiß, der an einem Dokument

aufgerissenen Augen von Herrn Weiß, jeder

schreibt. Friedlich sitzt er da. Ein sportlicher

Stich der Charaktere, seine verzweifelten

Mann, mit gebrännter Haut. Keine Bosheit

Versuche, sich zu retten, das spritzende Blut,

strahlt von ihm ab. Sein Atem ist ruhig und sein

Herr Weiß, wie er um sich schlägt, das

Blick auf das Werk vor ihm konzentriert. Die

Arbeitszimmer, welches dabei demoliert wird,

Familienfotos belegen, das er der Vater zweier

Haut die zerreißt, Adern die platzen und am

Töchter und Ehemann einer schönen Frau ist.

Schluss die tränen getränkten Augen eines

Herrn Theutchs erwartungsvolle Augen haften

Vaters, der gerade alles verloren hat und dessen

an euch. Seine Mimik fordert euch auf, das

leerer Blick auf die Charaktere gerichtet ist.

Endgültige zu verrichten. Er flüstert:
"Kinder Deutschlands, wir sind so weit

Epilog 1

gekommen. Verzagt nicht vor dem letzten

"Verbrennt das Manuskript und es ist getan.",

Schritt. Erschlagt ihn und ihr werdet frei sein."

befiehlt Herr Theutch. Dies ist die letzte

Es klebt kein Blut an den Händen von Herrn

Gelegenheit der Spieler, sich gegen Herrn

Weiß. Er ist weder ein Monster, noch ein

Theutch zu wenden. Sind sie gehorsam, schließt

Weltenzerstörer. Vielmeher scheint er ein

Herr Theutch zufrieden seine Augen und seine

normaler Mensch zu sein, mit einer liebenden

Brust hebt sich weit und entspannt.

Familie und einem geregeltem Leben. Diese

"Deutsches Wort gilt. Ausländisches Gesocks

Einsicht dämmert euch immer mehr, desto

trägt nun eure Last. Namen und Bilder in den

länger ihr ihn betrachtet. Wie flüssiger Schmerz

Archiven der Polizei sind geändert. Es ist

sackt eine Frage in eure Herzen. Seid ihr bereit

erstaunlich, wie einfach diese Welt zu ändern ist,

einen Unschuldigen zu töten?

wenn kein Jäger mehr lauert - Herr Theutch

(die Spieler haben 30 Sekunden sich zu

weist ernst auf den Toten -

entscheiden, bevor die Szene: Der Mord einer

"Dies war nur der erste von vielen Wölfen. Doch

Idee vorgelesen wird)

nun hat Deutschland dunkle Ritter, die es vor
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seinen Feinden von Innen beschützen, ganz

Der letzte Kampf

gleich wie viele es zu schlachten gilt. Kommt

Ihr seit inmitten eines kranken Waldes, in dem

meine Freunde, diese glückliche Wendung gilt

die Äste bleich wie Knochen aus dem

es zu feiern."

verkümmerten und zerfressenen Stämmen ragen.

Schweigend verlasst ihr das stille Haus. Die Tür

Ihre zahlreichen Wunden bluten eitriges Harz.

in eurer altes Leben ist wieder offen. Doch durch Nur vertrockneten Blütten erinnern an ihre
sie hindurch sickert ein Pfad aus Blut.

einstige Schönheit. Der Wind ist rau und lässt
die Rindenleichen rascheln und knarren. Der

Zwei Enden - der Mord einer Idee

Himmel verfinstert sich und wie gebrochene

Herr Theutch bemerkt euer Zögern und mit

Diener verneigen sie sich in einer Gasse aus

unbeugsamen Willen spricht er:

totem Holz. An deren Ende steht Herr Theutch

"Er ist die Manifestation des Wolfes in eurer

und hinter ihm eine gewaltige Esche. Ihr Stamm

Welt! Er muss sterben! Seine Idee muss sterben! ist uralt und ihre Wurzeln sind dick und so tief in
Solange der Wolf jagt, kann ich keinen Einfluss

der ausgedörrten Erde vergraben, das sie die

auf die Polizei nehmen. Wollt ihr frei sein, tötet

Welt selbst zusammen halten könnte. Doch kein

ihn!"

Blatt ziert ihren knorrigen Rumpf. Stattdessen

Dies ist die letzte Gelegenheit Herrn Theutch zu

geht ihre Baumkrone fließend in einem tobenden

gehorchen. Bleiben die Spieler bei ihrer

Gewittersturm über.

Haltung, wird abstoßende Enttäuschung und

Herr Theutch spricht mit der Stimme eines

heißer Zorn in Herrn Theutch aufglühen und

Gottes:

bevor die Charaktere darauf reagieren können,

"Jetzt seht ihr mich! Ich bin Licht und Glorie!

befinden sie sich im Reich der Ideen.

Ich bin alles was Deutsch ist! Alle Zeitalter habe
ich überdauert! Ihr werdet mich nicht sterben
lassen!
Die Macht die ich euch gab, kann ich genauso
gegen euch einsetzen, wie ich es bereits bei
eurem widerwärtigen Freund tat!"
Der Boden vibriert unter jedem seiner Worte.
Energie, kleine Blitze lösen sich von eurer Haut
und springen auf die Körper der anderen über.
Ihr spürt, wie eure Kräfte personenungebunden
euch umzucken.
Dann weißt Herr Theutch auf den ersten
Charakter und spricht seinem Namen, wie ein
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Richter das Urteil.

Geholz und spitze Stöcke erheben sich wie
Soldaten, auf die Order zum Angriff wartend.

Maler

Herr Theutch wird die Äste als tödliche

"Dir gab ich die Kraft mit Farbe und Papier

Schleudergeschosse einsetzen, um den Musiker

allein zu Erschaffen, nun will ich dir Zerstörung

für immer verstummen zu lassen. Um das zu

zeichnen."

verhindern, muss eine Interferenz mit seiner

Herr Theutch wird freihand Waffen oder

Musik erzeugt werden. Sobald seine ersten

Elementarkräfte zeichen, um den Maler zu töten. Klänge ertönen, muss der Reihe nach jeder
Alle Spieler erhalten Blätter und Stift und

Spieler sofort sagen, welche Musik er dagegen

müssen, bevor Herr Theutch zu Ende gezeichnet hält. Sofern sie völlig gegensätzlich ist, löschen
hat, eine entsprechende Abwehr auf das Papier

die Klänge sich gegenseitig aus. Der nächste

gebracht haben. Es reicht aus, wenn dies einer

Spieler hat nun die Möglichkeit mit seiner

der Spieler schafft. Das geht so lange, bis

Melodie das Geäst auf Herr Theutch zu zujagen,

mindestens ein Spieler eine Abwehr und ein

wenn er selbst die Musik nicht kontern kann.

anderer einen, der bereits von Herrn Theutch

Bsp.:

gezeichneten Dingen abmalt, einen Angriff

Marschmusik (stolz, gleichmäßiger Rythmus,

gegen die Esche einsetzt.

militärisch) – Hip Hop (Underdog, wechselnder

Bsp:

Rythmus, Straßenmusik)

1. Runde: Speer - Holz Stamm

Schlager (bürgernah, einfacher Rythmus,

2. Runde: Feuerpfeil - Harz

herzlich) – Epik (Epos, mächtiger Chor,

3. Runde: Blitz - 1. Erde 2. Feuerpfeil

erhaben)
Klassik (kunstfertig, komplexer Rythmus,

Nachdem die Esche getroffen wurde, löst sich

altehrwürdig) – Techno (simpel, monotoner

von dem Spieler mit der Gewalt eines reißenden

Rythmus, neuartig/Masse)

Ankers eine Macht, die Herrn Theutch
zurückwirft. Unbeiirt nennt er den nächsten

Musik die Herr Theutch nicht kontern kann, sind

Aspekt, bis seine Bindung an das Reich der

neuartige Richtungen, die er nicht kennen will:

Natur getrennt ist.

Rap, Metal, Punk

Musiker
"Dir gab ich die Kraft Objekte und Herzen
tanzen zu lassen, nun will ich deinem den
Stillstand bringen."
Eine Marschmusik fegt durch das verkrüppelte
39

Philosoph

Spieler-Argument: "Kultur ist immer im Wandel,

"Du warst auserkorren, die Ideen hinter den

anstatt den Verlust des alten Deutschen zu

Dingen zu erkennen. Nun sieh mich an und

fürchten, kann man die zahlreichen Facetten des

erkenne deinen Verrat!"

Neuen entdecken. Du klammerst dich eine

Herr Theutch wird ein Argument nennen. Dann

Identität, die niemand mehr in sich trägt."

können sich die Spieler kurz beraten und ein
Gegenargument anbringen. Schaffen sie es nicht, Poet
inhaltlich das Argument zu widerlegen, wird der

"Dich beschenkte ich mit der Gabe, durch die

Philosoph Herr Theutch verstehen und die Seite

Kunst der Sprache, die Welt zu verändern. Nun

wechseln. Widerlegen sie das Argument, können will ich dir die einzige Veränderung zeigen, die
sie als nächstes selbst ein Argument formulieren. deine Welt verdient!"
Erst wenn Herr Theutch darauf kein inhaltliches

Herr Theutch beginnt mit einem

Gegenargument hat, reißt der Anker.

unverständlichen Minegesang. Obwohl ihr kein

Bsp.:

Wort in der alten Sprache verstehen könnt, klingt

A: "Versteht ihr nicht? Wenn ich sterbe, stirbt

es fließend, ryhtmisch und fremdartig schön.

Deutschland! Wie könnt ihr das verantworten?"

Plötzlich wird der Wind still und selbst der

GA: "Du bist nicht Deutschland. Deutschland

Gewittersturm hält den Atem an. Dann passiert

sind die Menschen, die darin leben und du hilfst

es. Die Umgebung wandelt sich im Fluss von

keinen dieser Menschen!"

Herrn Theutchs Worten und Urkräfte werden in

Spieler-A: "Wenn du einen Teil der Menschen in eure Richtung entfesselt.
Deutschland, aufgrund von Sprache und Kultur

Herr Theutch wird die Umgebung des Poeten

abstößt, bist du nicht mehr als ein altes Relikt,

um tödliche Eigenschaften erweitern. Die

das nicht verstanden hat, das seine Zeit längst

Spieler müssen sich Schutz davor reimen, bis

um ist."

mindestens einer der Spieler ein Gedicht oder

Schafft der Meister das Spieler-Argument

eine Geschichte erdacht hat, die kunstfertig

inhaltlich zu widerlegen, bringt Herr Theutch ein genug ist, um Herrn Theutch zu besiegen.
neues Argument:

Bsp.:

A:"Ich bin der Einzige, der euch gegen die

Herr Theutch wird giftige Wurzeln um den

Polizei helfen kann. Mich sterben zu lassen, ist

Poeten wuchern lassen. Die Spieler erreimen

genauso euer Untergang."

sich die Schwerfälligkeit von Rinde und Holz,

GA:"Es geht mehr, als nur um das Überleben.

um zu entkommen.

Du hast deine eigenen deutschen Werte

Als nächstes lässt Herrn Theutch Energie für

vergessen. Lieber sterben wir, als für immer als

einen Blitzschlag sammeln. Die Spieler ersingen

Mörder in Schande zu leben."

die Hilfe von Mutter Natur, die den Blitz erdet.
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Funken sprühen, Feuer schlägt um sich.
Dies nimmt ein Spieler als Aufhängepunkt
seines Gedichtes. Er erzählt über Dante, die
Sünden aller Menschen, ganz gleich ob Bauer
oder König und das alles verschlingende
Inferno. Ein gleichgefrässiger Richter, dessen
Höllenschlund auch Herrn Theutch nichts
entgegen zu setzen hat.

Epilog 2
Als die letzte Bindung zerstört wird, seht ihr in
einem Moment, in dem die Zeit stehen zu
bleiben scheint, wie Herr Theutch seine Augen
schließt. Eine letzte Träne, für all das, was mit
ihm verloren geht. Dann fällt er kraftlos auf die
Knie und mit ihm zerfällt der Wald zur
Wirklichkeit.
Ihr steht wieder im Haus von Herr Weiß. Die
Welt hat sich nicht verändert, genauso wenig wie
ihr euch verändert habt. Immernoch spührt ihr
die energetische Spannung euer Kräfte zwischen
den Fingern. Doch Herr Theutch ist fort, für
immer. Ihr habt das Unvermeidliche beendet,
bevor es noch mehr Opfer gefordert hat und das
ehrt euch. Aber dennoch verlasst ihr das Haus,
heimatlos und unwissend, wohin es nun gehen
soll. In der Weite der Stadt hallt das entfernte
Echo der Polizeisirenen wieder.
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mgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.faadgraphics.com%2F%23!personenskizzenbueroalltag%2Fc224s&h=463&w=667&tbnid=7
Q0rOnzTiZMydM%3A&zoom=1&docid=bYwc
Wdit57xPxM&ei=qBeHU66tOuOH4gT064DA
CQ&tbm=isch&client=firefoxa&iact=rc&uact=3&dur=1879&page=1&start=0
&ndsp=26&ved=0CGsQrQMwBw

Özi
http://www.pinews.net/wp/uploads/2012/08/deniz.jpeg
Herr Theutch
http://www.1777.de/wpcontent/uploads/2012/02/bismarck.jpg
Plattenbau
http://dream-traveler.deviantart.com/art/Cityangel-163060842
Polizeimarke
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb
/6/6b/Kokarde.jpg/220px-Kokarde.jpg
Gallerie
http://myprivateparty.deviantart.com/art/TheGallery-51553375

Maler
Elsheimer Bild
http://media.4teachers.de/images/thumbs/image_
http://gemaeldeonline.files.wordpress.com/2010/
thumb.14968.png
02/steinigung-des-heiligenstephanus.jpg?w=470
Musiker
Friedrich Bild
http://www.autoaufkleberhttp://www.schoolwork.de/images/300pxkaufen.de/autoaufkleber/165-229Caspar_David_Friedrich_032.jpg
thickbox/notenschluessel.jpg
Poet
http://koratoshisfriend.deviantart.com/art/Anartist-315304595

Flucht
http://darkness-in-thelens.deviantart.com/art/Running-Shadows86727443

Philosoph
http://www.landfermann.de/files/wwinnovationen_schoolsmart/content/fotos/Faecher/Philosophie/phil.gif

Wolfsaugen
http://dragonwolface.deviantart.com/art/Eyes-ofthe-Wolf-335413193

Alle anderen Bildkompositionen und Texte
Panorama
wurden durch mich selbst geschaffen. Dies
http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/96
geschah ohne Hilfe Zweiter, aber durch die
6/96687436/panorama-of-prague-view-of.jpg
Nutzung von Vorlagen.
Handschellen
Das Layout des Dokuments ist eine
http://u.jimdo.com/www60/o/sc8c10f95761fd06
entsymbolisierte Fassung des Layouts von:
e/img/i5f3bcc549c8ece48/1284484593/orig/ima
Meiburg, Marc (Hrsg.). "Cthulus Ruf", Ausgabe
ge.jpg
02 im Oktober 2012. An diesem Vorbild
orientiert sich auch die Text- und
Spaltengestaltung.
Regenschatten
http://dogeatdog5.deviantart.com/art/RainShadows-9379572
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