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VERGESSEN. WAS SOLL SCHON PASSIEREN?

WAſ BıſHER GEſCHAH…

Roll to fail? Roll to forward!

Diesen Monat hat Rainer uns ein allgemeines Pro‐
blem im Rollenspiel vor Augen gehalten: Der Spieler
wirft schlecht und nichts gelingt. Der Plot kommt ins
stocken und der nächste Spieler muss sich etwas ein‐
fallen lassen. Muss das sein? Was können Spieler und
Spielleiter machen, um aus dem gescheiterten Wurf
die Geschichte weiterzuerzählen?

Dabei wurden viele Vorschläge gesammelt. Was
machen wir beispielsweise, wenn wir es nicht schaf‐
fen uns an Wachen vorbeizuschleichen, aber nicht
Patzen? Entdecken sie uns und der Einbruch ist ge‐
scheitert? Oder schleichen wir vorbei, verlieren da‐
bei aber einen Gegenstand? Sehen die Wachen den
Gegenstand, riskieren wir eine Entdeckung. Außer‐
dem könnte er später fehlen. Also stehen wir vor ei‐
ner Entscheidung: zurück und einsammeln oder lie‐
ber schnell weg? Alternativ zum Ausrüstungsverlust
könnte es einen Wachwechsel geben, die Umwelt än‐
dert sich. DieWachen haben uns noch nicht entdeckt,
aber jetzt läuft doppelt so viel Wachpersonal herum.
So einMist! Es könnte aber eineGelegenheit sein, viel‐
leicht fällt mehr Getrappel nicht auf? Vielleicht be‐
kommen die Wachen auch einen zusätzlichen Wurf
auf Entdecken. Und wenn sie uns entdecken ist der
Einbruch noch nicht automatisch gescheitert ‐ im‐
merhin sind wir noch im Gebäude! Da heißt es heiße
Verfolgungsjagd, spannendes Versteckspiel oder ver‐
zwickte Diplomatie. In jedem Fall besser als „Ihr wer‐
det geschnappt. 5 Tage Gefängnis.“ Im Workshop ha‐
ben wir diese und andere typische Rollenspielsitua‐
tionen neu bewertet.

Was wäre ein Rollenspielworkshop ohne prakti‐
sche Komponente? Zwei mutige freiwillige Spielerin‐
nen haben sich dem Raum voller Spielleiter gestellt.
Rainer gab einen Plot vor. Bei jeder Handlung der
Spielerinnen, die nach Ermessen der anderen Anwe‐
senden eines Würfelwurfs würdig war, rief jemand
„Fail!“ und erläuterte, was nun schief geht und wie
dadurch die Geschichte vorangetriebenwerden kann.
Du willst den Goblinanführer erschießen? Du triffst,
aber leider nur seinArmulett. Sein geliebtes Familien‐

erbstück! Oha, der ist sauer. Trotz aller Widrigkeiten
konnten unsere mutigen Freiwilligen das Abenteuer
bestreiten. Jeder Umweg ist ein Abenteuer, der Weg
ist das Ziel. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebens‐
ende, dennbekanntermaßen ist das Leben in fremden
Tentakeldimensionen ein gutes… Der Workshop war
interaktiv und hat viel Spaß gemacht!

Hast du den Workshop verpasst? Nicht verzagen,
gerüchteweise hat Rainer demnächst weitere span‐
nende Themen für uns auf Lager. Hanna

AN EıNEM ANDEREN ORT

Skandal um Cyberbunker in
Westrhein‐Luxemburg

Traben‐Trarbach. Unter dem beschaulichen Äußeren
des kleinen historischen Stadtkerns von Traben‐
Trarbach verbirgt sich ein erstaunliches Netz der
Verschwörung. Wie Sonderermittler der MET2000
im Auftrag des Frankfurter Bankenvereins kürz‐
lich bestätigten, konnte die bislang größte Darkgrid‐
Serverfarm ausgehoben werden. Es handelt sich da‐
bei um den bislang größten Erfolg gegen das cyber‐
kriminelle Darkgrid. „Besonders zeichnet diesen Ein‐
satz aus, dass wir eine Darkgrid‐Serverfarm ausheben
konnten. Damit ist es uns gelungen, dem Darkgrid
zentrale Hardwarekapazität zu nehmen“, erklärte ein
Sprecher der MET2000. Vorherige Raids adressierten
meist nur Hoster, aber nicht die Hardwareinfrastruk‐
tur des Darkgrids selbst. „Die Vernichtung dieser Ser‐
ver ist ein großer Schritt gegen den Cyberterrorismus
im Großraum Frankfurt“, heißt es in einer Stellung‐
nahme des Frankfurter Bankenvereins. Die Server bo‐
ten eine Plattform für cyberoffensive Angriffe, aber
auch Waffenhandel und die Verbreitung von Kinder‐
pornographie konnten durch die Vernichtung einge‐
dämmt werden.

Die Rolle der westrhein‐luxemburgischen Verwal‐
tung scheint in diesem Cyberdelikt zweifelhaft. Ein
Mitarbeiter der MET2000 erörterte: „Die Verwaltung
des Großherzogtums Westrhein‐Luxemburg weigerte
sich bis zuletzt, Informationen zu den Verbrechern
herauszugeben.“ Bei dem festgenommenen Betreiber
soll es sich um einen Zwerg gehandelt haben. „Wir



glauben, dass Großherzog Adolphe III selbst den In‐
formationsfluss unterbunden hat, um sein Metavolk
mal wieder zu bevorzugen“, fuhr der säch selnde Mit‐
arbeiter fort. Die mangelnde Kooperation der Ver‐
waltung erzeugte einiges Kopfschütteln bei den Ein‐
satzkräften. Besonders verwunderlich ist, dass die
Darkgrid‐Serverfarm in einem historischen Militär‐
bunker untergebracht war, der noch vor ein paar Jah‐
ren dem Großherzugtum gehörte. „Es gab keinerlei
Beweise für einen cyberkriminellen Hintergrund der
Käufer, als der Bunker verkauftwurde. Außerdem gab
es keine weiteren Interessenten“, so die knappe Stel‐
lungnahme aus der Verwaltung. Die hohe Verschul‐
dung des Großherzogtums habe dabei keine Rolle ge‐
spielt, hieß es. Recherchen des Frankfurter Banken‐
vereins halten dagegen. Informationen zum Cyber‐
hintergrund der Käufer seien zum Zeitpunkt des Ver‐
kaufs beimehreren Sicherheitsdiensten günstig ange‐
botenworden. Der historische Bunker soll Anfang des
Jahrhunderts militärische Serveranlagen beherrbergt
habenund somit über eine veraltete, aber gut instand‐
zusetzende Infrastruktur verfügt haben. Ein idealer
Nähboden für Cyberkriminelle.

Aus: Frankfurter Rundmail, 31.10.2079
Hanna (SR)

Spiel mit dem Feuer?

Elementarmagisches Flammeninferno entfacht
erneut Konflikt zwischen Stadt und Hochschule

Abendwacht.AmgestrigenMittag entkamen drei pyro‐
morphe Elementarmanifestationen (im Volksmund:
Feuerelementare) aus der Akademie von Abendwacht
und attackierten einen Marktplatz in der Altstadt.
Drittsemester der Akademie auf der Elionspitze hat‐
ten die Wesenheiten während einer magieprakti‐
schen Übungsstunde heraufbeschworen. Wilrath T.,
Abendwachter Obsthändler, vergleicht das Schau‐
spiel mit „drei Sternschnuppen, die vomHimmel her‐
abstürzten; und dann ging mein Marktstand in Flam‐
men auf!“

Das beherzte Eingreifen mehrerer Zivilisten ver‐
hinderte Schlimmeres. Wilrath T. beobachtet aus der
Sicherheit eines Springbrunnens: „Ein junger Halbelf
ist zumir insWasser gesprungen und hat von dort aus
die Feuerwesen mit Eiszapfen beworfen. Eis, im frü‐
hen Herbst? Eine Zwergin stürzte sich mit einer Axt
so groß wie sie selbst unter Gebrüll auf die Elementa‐
re, obwohl sie schon selbst in Flammen stand. Und da
waren zwei Halblinge, Brüder oder Cousins vielleicht.
Einer der Halblinge hat erst meinen Markstand und
danndie brennende Zwergin gelöscht, undder andere
Halbling hat die Elementare einfach verprügelt. Mit
Stockhieben und Fußtritten, dass selbst Ragnarök der
Starke neidisch wäre!“

Obwohl es zu keinem nennenswerten Sach‐ oder
Personenschaden kam, bleibt die Diskussion über die
pyrologische Forschung der Akademie von Abend‐

wacht ein Dauerbrenner: Dies ist bereits der vierte
Zwischenfall mit pyromorphen Elementarmanifesta‐
tionen in diesem Monat, der die Stadt in Aufruhr ver‐
setzt. Der Stadtrat von Abendwacht befindet sich in
intensiven Gesprächen mit der Akademie, um die an‐
gespannte Situation zu entschärfen, ohne die Frei‐
heit von Lehre und Wissenschaft einzuschränken.
Einstweilen empfiehlt die Abendwachter Stadtgarde,
keine unnötigen Brandlasten auf den Straßen zu la‐
gern, stets Flucht‐ und Feuerwehrwege freizuhalten,
sich mit den städtischen Empfehlungen zur Brandsi‐
cherheit vertraut zu machen, und bei jedem Anzei‐
chen von magischem und nicht‐magischem Feuer so‐
fort die Stadtgarde oder Feuerwehr zu verständigen.
Franca (D&D 5e)

Im Zombiewald

Ich werd nicht alt im Zombiewald,
Denn da macht mich der Zombie kalt.

Doch wenn er mir vom Schild abprallt
Und Rodrunk ihn von fern abknallt,
Dann leb ich halt im Zombiewald.

Zombies funkeln in der Nacht,
das hat Eichbald gut gemacht.

Richard (DSA4.1)

WERBUNG

Verschönern sie ihre neuen Full.Spectrum™Nagelbet‐
ten mit der

FLUZZ+

Flusenlackkollektion und verbessern sie den Trage‐
komfort. Ob nun 100%biologisch abbaubares Ökotex‐
flusen oder südamerikanische Fossilflusen, die neue
Fluzz+ Kollektion lässt keinen Wunsch unerfüllt.

Yoann

Nächste Termine:

• Monatliches Treffen: 16.11.19, 19 Uhr
• Librarium Freizeit: 02.01. ‐ 06.01.2020
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