
Verschwende nicht dein Tass

Von Stephen

Unser ist die Weisheit Salomons

Die Magie Merlins

Der Fall des Ikarus.

Wir träumten von zahllosen Zeitaltern.

Durch endlose Welten erschallte unser Ruf.

Die unendlich viele Alternativen ließen uns leiden.

Die Welt erstickt am erdrückenden Konformismus.

Die Hoffnung erliegt dem Flächenbrand der Mittelmäßigkeit.

Der Stolz führt die Helden in den Untergang.

Armageddon steht kurz bevor.

Die Realität ist eine Lüge.

Magie ist Wahrheit.

Öffnet eure Augen.

Und erwacht.

-Magus: Die Erleuchtung

Dies ist eine Konvertierung von „Magus: Die Erleuchtung“ für „Ruh dich nicht aus“, inspiriert von

Freds Post über RDNA-Konvertierungen. Man kann damit sehr gut „Magus: Die Erleuchtung“ spielen,

indem ein paar Namen und Gruppierungen anpasst. Kenntnisse in RDNA und Magus hilft dabei

ungemein.

Spielwerte

Spielercharaktere haben die folgenden wichtigen Spielwerte:

Arete: Arete ist die Gesamtheit der magischen Macht, über die der Magier gebietet und wird durch

eine feste Anzahl an Würfeln dargestellt, die sich während des Abenteuers nur selten verändert (mit

der Zeit könnte sie jedoch steigen). Arete stellt auch dar, wie gut ein Charakter in gewöhnlichen

Dingen ist und wird daher für die meisten Proben verwendet. Es ähnelt Disziplin in RDNA. Wenn

Arete dominiert, kann der Spieler Resonanz um einen Würfel reduzieren oder ein Paradox-Kästchen

zurückerhalten, da der Magier die Realität erfolgreich meistert, um frühere Fehler ungeschehen zu

machen.

Resonanz: Wenn ein Magier die Realität verändert, bauen seine Veränderungen einen mystischen

„Tonus“ auf, der weitere Änderungen der Realität sowohl einfacher als auch gefährlicher macht.

Wenn die Realität gerade in der Veränderung begriffen ist, lässt sie sich leichter anpassen und kann

sich sogar auf gewöhnliche Dinge auswirken (genau wie Arete wird Resonanz für alle Würfe

verwendet). Sie ähnelt Erschöpfung. Ein Magier kann absichtlich für jeden Wurf einen Resonanz-

Würfel verwenden. Wenn Resonanz dominiert, muss von da an jedes Mal ein zusätzlicher Würfel

verwendet werden, da sich die Realität auf seltsame Weise verändert. Wenn ein Charakter mehr als

sechs Resonanz-Würfel hat, erfährt der Magier eine Stille. Je höher die Resonanz, desto höher die

Chance, dass übernatürliche Wesen auf den Charakter aufmerksam werden und ihn erkennen.



Vulgarität: Wenn ein Magier Magie anwendet, kann er meist festlegen, wie koinzident oder vulgär

der Effekt sein soll. Je vulgärer er ist, desto mehr Macht kann der Magier entfesseln. Daher müssen

auch entsprechend mehr Vulgaritäts-Würfel verwendet werden (max. sechs). Dies ähnelt Wahnsinn.

Der SL sollte sich für jeden Effekt auch eine koinzidente Variante überlegen, wenn der Spieler dies

wünscht. Ein Beispiel: Eine koinzidente Teleportation könnte dazu führen, dass zufällig ein Taxi frei ist

oder es nur geringes Verkehrsaufkommen gibt (wobei die vulgäre Variante natürlich viel schneller

wäre). Wenn Vulgarität dominiert, erleidet der Magier ein Paradox (siehe unten).

Jeder Magier folgt einer Tradition, von denen jede mit einer bestimmten Fähigkeit verbunden ist.

Diese Funktioniert wie eine Erschöpfungs-Fähigkeit in RDNA, wobei für den Erfolg nur minimale

Resonanz nötig ist und ein Spieler die Möglichkeit hat, einen zusätzlichen Resonanz-Würfel zu

nehmen anstatt seine gesamte Resonanz als Bonuserfolge hinzuzufügen.

 Bruderschaft Akashas: Körperliche Leistung (Akrobatik, Meditation, Kampfkunst mit oder

ohne Waffen).

 Der himmlische Chor: Gesang (jede verbale Interaktion, einschl. Einschüchterung,

Verhandlungen, Befehle usw.).

 Kult der Ekstase: Coolness (alles, was damit zu tun hat, die richtigen Leute zu kennen,

interessant für andere sein oder Musizieren).

 Traumsänger: Weisheit (jede Interaktion mit Geistern und das Überleben und Reisen in der

Wildnis der Umbra).

 Euthanatos: Tod (Verstohlenheit, Schusswaffen und jede Kampfsituation, in der es darum

geht, den Gegner zu töten).

 Orden des Hermes: Wissen (Ritualmagie, Bücherwissen und Forschung, Umgang mit

spiritueller und übernatürlicher Politik).

 Söhne des Äther: Wissenschaft! (Schaffen oder Verstehen von Dingen aus der Physik,

Chemie, Biologie usw.).

 Verbena: Mythos (Interaktion mit längst vergangenen Bestien oder übernatürlichen Wesen

wie Vampiren, Werwölfen und Feen).

 Virtuelle Adepten: Hacking (Interaktion mit Computersystemen bzw. Interaktion mit

digitalen oder computergestützten Medien).

Zusätzlich hat jeder Magier zumindest ein Hobby, das eine enger gefasste Fähigkeit darstellt und zu

dem Hintergrund des Charakters passt (das kann praktisch jede aus dem Magus-Spiel sein).

Jeder Magier hat einen Rang in einer Sphäre (Korrespondenz, Entropie, Kräfte, Leben, Gedanken,

Materie, Kern, Geister, Zeit), die festlegt, welche Effekte er erzeugen kann. Siehe dazu das Magus-

Regelwerk (die Sphären sollen hier nicht vereinfacht werden, damit das Verbessern der Zauberkräfte

auf lange Zeit ein wichtiges Element des Spiels bleibt).

Ein Magier, der mehr als sechs Resonanz-Würfel werfen müsste, verfällt stattdessen in eine Stille.

Der Magier dreht dabei üblicherweise durch und löst sein gegenwärtiges Problem automatisch mit

überwältigender Vulgärmagie (die aber irgendwie ein Paradox umgeht). Dann verlässt er die Szene,

um Wahnsinn und Verwüstung in der Stadt zu verursachen, solange bis sich wieder beruhigt hat

(wobei alle nicht-dauerhaften Resonanz-Würfel entfernt werden). Zudem wird ab jetzt ein Arete-

Würfel dauerhaft durch einen Resonanz-Würfel ersetzt (dieser gilt ebenfalls zu dem Limit von sechs).



Ein Magier, der dadurch seinen letzten Arete-Würfel verliert (oder ein Meister, der einen siebten

dauerhaften Resonanz-Würfel erhält), wird zu einem Marodeur und somit dauerhaft wahnsinnig,

gefangen in seiner eigenen irrsinnigen Version der Realität.

Immer dann, wenn Vulgarität dominiert, erleidet der Magier ein Paradox. Ein Magier kann so viele

Paradoxa ansammeln, wie er Arete hat (streiche eines der Kästchen). Immer, wenn ein Paradox-

Kästchen gestrichen wird, muss sich der Spieler entweder für Rückkoppelung oder Nebenwirkung

entscheiden. Durch eine Rückkoppelung erleidet der Magier Schaden durch das verderbende

Paradox und geht vielleicht mit einer Art Paradoxschwäche aus der Situation hervor. Der Schmerz

macht ihn handlungsunfähig, so dass er bis zum Ende der Szene nichts Sinnvolles mehr beitragen

kann, allerdings ohne vollkommen hilflos zu sein. Bei einer Nebenwirkung hat das Paradox

stattdessen bizarre, unvorhersehbare und meist grauenhafte Auswirkungen auf die Umgebung und

alle in der Nähe (der SL darf hier böse sein) und der SL erhält einen zusätzlichen Echo-Würfel. Der

Magier erleidet ansonsten aber keine weiteren negativen Effekte und kann normal handeln. Wenn

ein Magier ein Paradox erleidet und keine Kästchen mehr zum Ausstreichen hat, wird er

weggezaubert (entweder von einem Paradoxgeist, der Anspruch auf ihn erhebt oder von einem

Realitätspolizeitrupp der Technokratie). Er kann später jedoch mit bleibenden Störungen, die vom SL

festgelegt werden, zurückkehren.

Jeder Magier kann Tass verwenden, um Paradoxa und Resonanz abzumildern (ein ausgegebenes Tass

entfernt einen Resonanz-Würfel oder ein Strich in einem Paradox-Kästchen). Tass stammt von

Knoten oder anderen günstigen Zusammenflüssen von Quintessenz. Der SL sollte den Spielern Tass

als Belohnung für ihre Leistungen in Form von Spielmarken geben.

Charaktererschaffung

Beantworte die folgenden Fragen:

 Wie heißt du?

 Wie wurdest du zu einem Erwachten?

 Warum hast du dich für diese Tradition entschieden?

 Inwiefern bist du dir mit dieser Tradition uneinig?

 Was ist dein Avatar und dein Pfad zur Erleuchtung?

 Was ist gerade passiert?

Notiere die folgenden Spielwerte:

Du hast 3 Arete (und dementsprechend 3 leere Paradox-Kästchen).

Notiere deine Tradition und die dazugehörige Fähigkeit.

Wähle ein Hobby.



Weise die Sphären zu:

Wähle einen Rang in der Sphäre deiner Tradition:

 Bruderschaft Akashas: Gedanken

 Der himmlische Chor: Kern

 Kult der Ekstase: Zeit

 Traumsänger: Geister

 Euthanatos: Entropie

 Orden des Hermes: Kräfte

 Söhne des Äther: Materie

 Verbena: Leben

 Virtuelle Adepten: Korrespondenz

Du kannst fünf weitere Sphärenränge zuweisen (max. Rang in einer Sphäre entspricht Arete).

Der SL kann zusätzliche Ränge in Arete, Sphären (max. Rang in einer Sphäre entspricht Arete) und

weitere Hobbies gewähren, wenn sich die Charaktere während einer Kampagne verbessern.

SL-Würfel

Anstelle von Schmerz-Würfeln erstellt der SL Herausforderungen aus den folgenden Kategorien (die

jede für sich dominieren können) zusammen:

Wenn die Spieler Magie einsetzen, baut sich Echo auf. Echo repräsentiert die Realität, die versucht,

zurückzuschnappen und die Deformationen zu korrigieren, die von den Magiern verursacht werden.

Der SL nimmt sich jedes Mal einen Echo-Würfel, wenn einem Spieler eine Probe beim Einsatz von

Magie gelingt und er dabei mehr Erfolge hat, als der SL aktuelle Echo-Würfel (wenn dieser z.B. zwei

Echo-Würfel geworfen hat und der Spieler mit 5 Erfolgen gewinnt, beträgt das Echo nun 3). Der SL

muss seine Echo-Würfel immer gegen die Spieler einsetzen: Umso mehr Magie verwendet wird,

umso schwieriger wird es, sie zu kontrollieren. Wenn Echo dominiert, springt plötzlich irgendein

profanes Detail ins Bild, von dem die Spieler dachten, dass sie sich darauf hätten verlassen können

oder das sie für selbstverständlich gehalten hatten und verursacht eine schwere Komplikation.

Entferne jedes Mal einen Echo-Würfel, wenn Echo dominiert; mit der Zeit kann Echo dadurch sogar

ganz verschwinden (ein Würfel pro Stunde oder Szene, in der keine Magie angewendet wird).

Immer, wenn die Spieler mit Agenten der Technokratie oder mit der Regierung, Bürokratie oder einer

anderen profanen Weltordnung zu tun haben, wirft der SL Stasis-Würfel (1 für ein geringfügiges

Problem und bis zu 6 für einen mächtigen Technokraten oder eine große Organisation). Wenn Stasis

dominiert, wurde die Umgebung etwas mehr vom Paradigma der Technokratie beeinflusst: Die

Sicherheit wird verstärkt, die Bürger wählen häufiger die 112 und jede Angelegenheit erfordert mehr

Formulare und Papierkram.

Immer, wenn die Spieler Nephandi, bösen Geistern oder übernatürlichen Wesen begegnen oder aber

profane Herausforderungen, denen moralischer Verfall zu Grunde liegt, wirft der SL Korruptions-



Würfel (mit dem gleichen Maßstab wie Stasis-Würfel). Wenn Korruption dominiert, wird die nähere

Umgebung von Apathie und bösen übernatürlichen Kräften befallen: Spontane Gewaltausbrüche und

Kriminalität nehmen zu, Menschen und Tiere werden aggressiver und ohne Bestechung kommt man

meist nicht weit.

Immer, wenn die Spieler Marodeuren gegenüberstehen – launische (Natur-)Geister oder andere

übernatürliche Wesen – oder profane Herausforderungen, denen Chaos oder Wahnsinn zu Grunde

liegt, wirft der SL Wahnsinns-Würfel (mit dem gleichen Maßstab wie Stasis-Würfel). Wenn Wahnsinn

dominiert, wird alles irgendwie verrückt: Bizarre und ungünstige Zufälle ereignen sich mit größerer

Häufigkeit, Poltergeister und andere launische Geisterwesen haben leichteren Zugang zur Welt und

die Menschen drehen häufiger durch.

Der SL kann die Würfel mischen und abwägen, ganz wie er es für die Situation für angemessen hält.

Ein korrupter Politiker könnte sowohl Stasis- als auch Korruptions-Würfel generieren, ein böser

Naturgeist Korruptions- und Wahnsinns-Würfel und ein eine übertrieben komplizierte und

despotische Bürokratie Wahnsinns- und Stasis-Würfel.
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