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Ein actiongeladenes Spionagespiel, das einen hohen Preis auf 
beiden Seiten verlangt.

Denke kurz über die Gemeinsamkeiten zwischen Spionagefilmen 
und jedem anderen Action-Blockbuster nach. Bei beiden sind die 
Protagonisten hochgradig kompetent, während sie eine Reihe 
unglaublicher Dinge anstellen und schreckliche wie auch 
wahnwitzige Feinde überwinden. Es gibt Feuergefechte, 
Explosionen und nicht wenig Sex. An der Oberfläche ähneln sie 
sich in der Tat sehr.

An der Oberfläche fallen die Unterschiede kaum auf und decken 
doch viel auf - der Superspion darf nicht ohne Gewissen 

existieren. Er trägt die Lasten, die ihm überall aufgebürdet werden und ihn an die Welt binden, die 
möglicherweise das einzige ist, was ihn noch standhaft stehen lässt (oder die Schlinge um seinen 
Hals legt). Er versteht, dass seine Handlungen nicht ohne moralischen Kompass existieren 
können, und in einem fordernden Job kann er niemandem trauen; er muss darauf setzen, dass alle 
seine schlechten Taten dem richtigen Zweck dienen. Er pflegt einen moralischen Kern, den er für 
die Diensterfüllung im Zweifel ignorieren können muss, aber nie endgültig aufgeben darf, weil er 
sonst zu dem Feind wird, den er Tag für Tag bekämpft.

Verglichen mit diesem Druck sind Feuergefechte mit Terroristen und tickende Zeitbomben 
normaler Büroalltag.

Schnellanpassung 
RDNA Konzepte entsprechen denen von KNDRZ wie folgt: Der SL wird zur  „Leitzentrale“, was die 
Kurzform für die Behörde ist, für die der Agent im Einsatz ist.

Disziplin heißt jetzt Erfahrung.
Wahnsinn ist nun Unterstützung.
Erschöpfung bleibt Erschöpfung.
Verzweiflung wird zu Bedrohung.
Hoffnung ist nun Ressourcen und funktioniert ein wenig anders.
Schmerz wird zu Widerstand.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass KNDRZ als Einzelspielersystem konzipiert ist - es 
gibt jedoch Regeln für Agenten-Gruppen, doch der Fokus ruht auf dem Einzelcharakter, weshalb 
es keine Regeln für Talente gibt, weil es keine Notwendigkeit gibt, zwischen beeindruckenden 
Agenten damit unterscheiden zu müssen.
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Erstellen deines Agenten 
Der Grundwert eines Agenten ist seine Stufe in Erfahrung, die in einer Anzahl weißer Würfel 
gemessen wird. Ein unerfahrener Anfängeragent könnte nur einen Würfel haben, während ein 
erfahrener Agent zwei haben  dürfte. Agenten mit drei Würfeln sind überragende Spezialisten, die 
typischerweise auf der großen Leinwand gezeigt werden. Grundsätzlich wird erwartet, dass Spieler 
drei Erfahrungswürfel haben werden.

Fragenkatalog 
Was ist die Leitzentrale? 
Die Leitzentrale kann eine Vielzahl von Namen haben, aber sie steht insgesamt für die 
Organisation, gegenüber der der (oder die) Agent(en) Bericht erstatten. Die Leitzentrale versorgt 
die Agenten mit Missionszielen. Ein wichtiger Bestandteil der Geschichte eines Agenten ist, für 
wen er arbeitet.

Die Mission 
Die Leitzentrale bestimmt zwei Säulen der Mission (was gleichbedeutend ist mit damit, dass der 
SL durch die Leitzentrale handelt). Die Gefahrenlage und Missionsziele. 

Die Gefahrenlage ist das allgemeine und große Problem, das im Verlauf des Spiels behandelt 
wird. In filmischer Perspektive ist das die Gefahr von Anfang an. Typischerweise ist etwas 
wichtiges abhanden gekommen (von einer Formel über einen Gegenstand bis hin zu nuklearen U-
Booten), und es muss sein Gebrauch verhindert werden  (oder darf nicht verloren gehen oder auf 
dem Schwarzmarkt verteilt oder verkauft werden). Dieses Grundprinzip kann vielfältig angepasst 
werden, wozu der SL ausdrücklich ermuntert wird. Aber im Zweifel ganz einfach: Etwas wichtiges 
und gefährliches ist gestohlen worden.

Missionsziele sind einfacher, weil sich viele von ihnen aus dem Spiel ergeben. Das endgültige 
Missionsziel ist natürlich, die Gefahrenlage anzugehen, was selbstverständlich nicht einfach ist. 
Grundsätzlich: Wenn ein Missionsziel erfüllt worden ist, dann verändert sich die Situation (, weil 
neue Informationen verfügbar sind oder ein Hindernis beseitigt worden ist) und führt zu einem 
neuen Missionsziel. Nachdem genügend Missionsziele erreicht worden sind, wird die 
Gefahrenlage unmittelbar in Angriff genommen.

Widerstands-Pool 
Die Leitzentrale hat ein festes Widerstands-Budget, das sie im Verlauf des Spiels einsetzen kann, 
und die Stufe dieses Budgets bestimmt, wie viele Widerstandswürfel die Leitzentrale in einem 
Konflikt einsetzen kann. Dieser Pool wird größer, je weiter das Spiel voranschreitet, und manche 
Ereignisse können hierdurch ausgelöst werden.
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Standard gemäß entspricht der Widerstandspool dem Erfahrungswert des Agenten. In Spielen mit 
mehr als einem Agenten ist der Ausgangswert gleich der Stufe des erfahrensten Agenten und 
zusätzlich +1 für jeden weiteren Agenten.

Missionsziele entwickeln 
Die einfachste Methode, Missionsziele zu entwickeln, ist, mit dem Ende zu beginnen und sich 
„rückwärts voranzutasten“. Zum Beispiel: Wenn der Super-Gegenstand auf einer Privatinsel auf 
einer Auktion verkauft werden soll, dann ist es einfach, von dort die Mission rückwärts zu 
entwerfen. Bestimme das eigentliche Ziel und frage dann: „Wie kommen sie da hin?“ Zum Beispiel:

• Insel infiltrieren und Gegenstand besorgen
• zur Insel gelangen
• Insel finden

Ok, an diesem Punkt bereits stoßen wir auf auf den ersten Haken - das Missionsziel, das dahin 
führen solle, ist nicht offenkundig, weshalb es notwendig wird, Details einzufügen. Wir haben noch 
nicht viel über den Gegner nachgedacht, weshalb wir das hier nachholen. Wenn er ein böser 
Superagent ist, wie würden wir die Position seines Versteckes herausfinden? Jemanden finden, 
der zur Auktion eingeladen ist, und die Einladung stehlen? Einen seiner Handlage ausquetschen? 
Vielleicht hat er  exotische Neigungen, über die er durch das Nachverfolgen von Gütertransport 
zurückverfolgt werden kann?

Jede dieser Fragen ist zulässig, und wichtig ist es, sich für eines zu entscheiden und mit diesem zu 
arbeiten. Angenommen, man entscheidet sich für die Auktion (Frage 1):

• Stehle die Einladung
• Finde den Eingeladenen, um von ihm die Einladung zu stehlen
• Finde heraus, dass es eine Auktion gibt
• Ermittle einen Experten für Super-Gegenstände

Jetzt haben wir einen roten Faden für die Mission. Der Agent wird beauftragt, um Doktor Smee, 
einen Experten für Super-Gegenstände, aufzusuchen und herauszufinden, ob der etwas mit dem 
gestohlenen Gegenstand zu tun hat. Vielleicht ist das nicht der Fall, aber er ist Ziel einer 
Entführung durch Schläger, die den Super-Gegenstand kaufen wollen. Die Schläger zu erledigen 
(oder Smee zu retten) deckt auf, dass der Super-Gegenstand verkauft werden soll, und der 
Auftraggeber hinter den Schlägern hat eine Einladung dazu. Natürlich muss diese Einladung nun 
gestohlen werden, möglicherweise in einem hochklassigen Casino, um mit dieser Information die 
Bergung des Gegenstands voranzutreiben.

Agent gegen Missionsziele 
Das aller erste Missionsziel wird dem Agenten von der Leitzentrale vorgegeben, aber danach ist es 
gut möglich, dass der Agent die Initiative ergreift und andere Ziele verfolgt. In diesem Fall kann der 
Spieler das nächste Missionsziel selbst gestalten und - wenn nötig - beschreiben, wie dieses bei 
der Bekämpfung der Gefahrenlage helfen kann. Das ist Teil dieses Entwicklungsprozesses, und 
Spieler haben hier viel Spielraum, einschließlich der Einführung neuer Elemente ins Spiel, 
eingeschränkt dadurch, dass sie Zwischenschritte nicht einfach überspringen können. Wenn ein 
Spieler einfach versucht, zum Abschluss des Spiels zu gelangen (, indem er den bösen Gegner 
tötet), dann ist das eine gute Gelegenheit für eine unerwartete Wendung oder Sackgasse.
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Wenn der Agent keine erkennbare Richtung verfolgt oder nicht selbständig eigene Ziele entwickeln 
kann, dann ist das ein guter Zeitpunkt für die Leitzentrale zum Einschreiten und Setzen eines 
neuen Missionsziels. Typischerweise geschieht dies dann durch Befehle. Ein einfacher Trick für 
Spieler: wenn jemand unsicher ist, wohin er sich als nächstes wenden soll, könnte „kontaktiere die 
Leitzentrale“ ein gutes Missionsziel sein.

Wendungen und Sackgassen 
Nur weil eine rote Linie vorgesehen ist, bedeutet das nicht, dass Dinge sich genau so entwickeln 
werden. Stattdessen dient dieser Plan als Orientierung, zu dem man zurück ins Spiel gelangen 
kann. 

Und das ist gut, weil es nahezu sicher ist, dass sich Dinge in unerwartete Richtungen bewegen 
werden, sobald das Spiel begonnen hat. Wenn das passiert, nimm es an und behalte ein Auge auf 
dem Missionsziel - wenn sie sich von der Gefahrenlage entfernen, dann kann es erforderlich sein, 
dass die Leitzentrale dazwischen gehen muss.

Dementsprechend ist es nicht zwingend, dass der Weg von Missionszielen zur Gefahrenlage ein 
gerader ist. Typischerweise lässt sich nicht vorausschauen, ob das Missionsziel erfolgreich erreicht 
werden wird - wenn der Agent X erreicht, wird er Y unternehmen -, sondern das Unerwartete tritt 
ein. Es ist für das Ergebnis einer Mission möglich, dass es unerwartet ist (Wendung) oder keine 
weitere Aktionen hervorruft (Sackgasse).

Wendungen und Sackgassen sind mächtige Werkzeuge, durch die die Geschwindigkeit kontrolliert 
und das Spiel gelenkt wird, und dabei ist bei ihrer Anwendung auf Feinheiten zu achten. 

Sackgassen sollten selten eingesetzt werden - zumeist, weil sie hauptsächlich eine 
Handlungskette abbrechen. Entweder werden die Agenten neue Missionsziele von der Leitzentrale 
benötigen, oder sie werden eine frühere Entscheidung überprüfen müssen, was sich wie verlorene 
Zeit anfühlt, je weiter diese Entscheidung zurückliegt. Andererseits ist Spionage nicht immer fair, 
und eine Sackgasse fühlt sich nicht zwingend wie ein Verlust an. Daraus ergibt sich diese 
Daumenregel: Begrenze die Anwendung von Sackgassen auf die, die die Spieler richtig verärgern. 
Wenn du sie nur frustrierst, ohne sie so weit zu reizen, dass sie ihrerseits in Aktion treten, dann ist 
eine Sackgasse den Aufwand nicht wert.

Wendungen sind üblicher - jedenfalls werden sie in dem Genre erwartet. Eine Wendung tritt ein, 
wenn ein Missionsziel auf etwas hinausläuft, wonach es zunächst nicht aussah: die erhoffte 
Information deutet in eine überraschende Richtung, die abgefangene Lieferung enthält Drogen 
oder so - sie sollten zu neuen Missionszielen führen, nur eben nicht erwartete. Eine Wendung 
kann die Handlung in Richtung der roten Handlungslinie lenken oder von ihr weg, und sie sind 
typischerweise ein gutes Hilfsmittel für die Leitzentrale, das Spiel zu lenken, ohne aber zwingend 
einen speziellen Verlauf zu fordern.

Das Spiel leiten 
Das Missionsziel sollte eine Grundlage dafür bieten, Szenen zu gestalten. Es ist möglich, dass nur 
eine einzelne Szene für ein Missionsziel entsteht, oder dass es mehrere Szenen benötigt - das ist 
meistens eine Frage von Stil und Details. Da grundsätzlich angenommen wird, dass der Agent 
sehr fähig ist, ist es nicht nötig, jedes Hindernis oder Problem mit Würfelproben zu beseitigen - 
denn die Würfel sind nicht Teil einer Methode, um die Schwierigkeit, sondern um das Interessante 
an einer Aufgabe abzubilden. Interessant bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die 
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Leitzentrale deutlich erkennen kann, in wie viele Richtungen eine Szene sich aufgrund der Würfel 
entwickeln kann.

Das bedeutet, dass der Agent auch unproblematisch durch die verschlossene Tür oder das 
Lasernetz gelangt, während die Würfel dann zum Einsatz kommen, wenn er an einer einzelnen 
Wache vorbei will und Leitzentrale damit einige coole Ideen abhängig davon überlegt hat, wie das 
dann verläuft.

Wenn die Würfel eingesetzt werden, entspricht die Probe grundsätzlich erst einmal einem Wurf 
aufgrund des Erfahrungspools des Agenten und des Widerstandspools der Leitzentrale. Spieler 
können ihren Wurf mit Unterstützung oder Erschöpfung aufstocken. Unterstützungswürfel ergeben 
sich aus Ressourcen, die dem Agenten zur Verfügung stehen, und funktionieren spielmechanisch 
wie Wahnsinnswürfel aus RDNA. Das kann ein cooler Gegenstand, eine Mannschaft von 
Forensikern oder irgend etwas anderes sein, worauf der Agent zugreifen kann. Das bedarf dabei 
keiner Rechtfertigung, wobei der Spieler frei darin ist, einen Rückblick zu erzählen, wie diese 
Unterstützung entstanden sein könnte. Ein Spieler kann von 0 bis 6 Unterstützungswürfel zu einer 
beliebigen Probe hinzufügen, was die Unterstützung sehr mächtig werden lassen kann - aber es ist 
auch ein grober Vorschlaghammer für eine Aufgabe, die normalerweise mit einem filigranen 
Skalpell erledigt wird. Jeder Gegenstand und jeder unterstützende Agent birgt das Risiko, dass 
sich der Agent selbst entlarvt  und für wen er arbeitet. Schlimmer noch deutet es an, dass der 
Agent nicht unabhängig handlungsfähig, sondern auf andere angewiesen ist.

Wenn Unterstützung dominiert, dann wird ein Erfahrungswürfel durch einen Unterstützungswürfel 
ersetzt.

Erschöpfung bezieht sich mehr auf Moral als auf körperliche Physis und steht für die schwierigen 
Entscheidungen und Opfer, die ein Agent in seine Rüstung der Gleichgültigkeit geschmiedet hat. 
Standard gemäß entspricht anfangs die Erschöpfung eines Agenten seines Erfahrungswertes 
minus 1. Erschöpfungswürfel können zu jeder Probe hinzugenommen werden, aber wenn 
Erschöpfung dominiert, steigt der Erschöpfungspool um 1.

Ressourcen 
Hoffnung und Verzweiflung sind gut und schön in Träumen, aber in der grauen Welt der Agenten 
dreht sich alles um Ressourcen und Bedrohung. Die Münzen für Hoffnung und Verzweiflung 
werden mit einer vierten Würfelfarbe ersetzt (am besten blau oder gelb), die in separierten Körben 
der Agenten (Ressourcen) und der Leitzentrale (Bedrohung) aufbewahrt werden.

Bedrohung 
Wenn die Leitzentrale Bedrohungswürfel einsetzt, füllt er damit den Ressourcenkorb auf. Die 
Leitzentrale wirft niemals Bedrohungswürfel. Indem Bedrohungswürfel eingesetzt werden, kann die 
Leitzentrale einer der folgenden Dinge unternehmen:

• Erhöhung des Widerstandspools um 1 Würfelgröße
• eine 6 zu einem beliebigen Würfelpool  im Spiel hinzufügen
• eine 6 von einem beliebigen Würfelpool im Spiel entfernen
• Einführung eines Handlangers mit einem Wert von 2. Der Handlanger erhöht den 
Widerstandspool um seinen Wert in jeder Szene, in der er dabei ist. Die Leitzentrale kann stets nur 
einen Handlanger gleichzeitig im Einsatz haben.
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Ressourcen 
Ressourcen sind Leute - Mietlinge, Assistenten, Liebesbeziehungen und so weiter. Spieler können 
aus ihrem Ressourcenkorb einen Ressourcenwürfel entfernen, indem sie Namen und 
Beschreibung (und zwar üblicherweise relevant für die Bedrohungslage wie z.B. die Geliebte des 
Gegners oder ein am Problem arbeitender Wissenschaftler) erzählen. Wenn eine Ressource so 
geschaffen worden ist, notiert man den Namen auf einem Zettel und ergänzt den Wert 1 daneben. 
Weitere Ressourcenwürfel , die aus dem Pool genommen werden, können für weitere Personen 
oder zur Steigerung einer bereits vorhandenen Person eingesetzt werden. Ressourcenwürfel 
können in der Zahl des Wertes einer Ressource zu einer beliebigen Probe hinzugenommen 
werden, was ausdrücklich dazu führt, dass diese Person an der Szene beteiligt ist. Das bedeutet, 
dass die Ressourcenwürfel potentiell dominieren und dass die Ressource einem potentiellen 
Risiko ausgesetzt ist. Nur eine Ressource kann zu einer beliebigen Probe hinzugezogen werden.

Opfer 
Ressourcen können für günstige Auswirkungen geopfert werden. Das wird zwischen den Szenen 
entsprechend angekündigt, indem der Agent der Leitzentrale eine Ressource übergibt. Der Agent 
kann damit diese Ressource selbst nicht mehr einsetzen, und die Leitzentrale ist nun berechtigt, 
frei zu erzählen, welches schreckliche Schicksal die Ressource heimsucht (was auch der Tod sein 
kann), was wiederum den Agenten inspiriert. Im Gegenzug kann der Agent aus dieser Auswahl 
einen Nutzen ziehen:

• Erschöpfung um 1 reduzieren
• Erschöpfung um 0 senken
• Einen Ressourcenwürfel in einen Erfahrungswürfel umwandeln

Der Leitzentrale wird angeregt, dass das Schicksal einer hochwertigen Ressource Off-Screen 
behandelt wird, weil die Leitzentrale die Option hat, eine geopferte Ressource als Handlanger ins 
Spiel zurück zu holen. Wenn das der Fall ist, entspricht der Würfelpool des Handlangers dem 
früheren Wert der Ressource.

Folgen 
Zunächst entscheidend ist, dass der Erfolg einer Probe bestimmt, ob ein Agent sich anschickt, ein 
Missionsziel zu erreichen, oder eben nicht. Wenn der Agent fehlschlägt, kann die Leitzentrale die 
gegenwärtige Situation verschärfen oder auf andere Weise Dinge verschlimmern. Ein Fehlschlag 
wird nie genug sein, einen Agenten endgültig aufzuhalten, aber es kann dazu beitragen, dass eine 
bestimmte Erkundigung erfolglos sein wird.

Entscheidend ist, natürlich, die Dominanz:

Erfahrung dominiert: Reduziere Erschöpfung um 1 oder töte einen Handlanger in derselben Szene.
Widerstand dominiert: Die Leitzentrale erhöht den Ressourcenpool des Agenten oder tötet eine 
Ressource in derselben Szene.
Unterstützung dominiert: Ein Erfahrungswürfel wird durch einen Unterstützungswürfel ersetzt.
Erschöpfung dominiert: Erschöpfung steigt um 1.
Ressourcen dominiert: Ressourcen steigt im Wert um 1. 
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Finale 
Ein Spiel nähert sich dem Ende, wenn ein Pool dominiert oder wenn die Bedrohungslage 
abgewehrt worden ist. Das Abwehren der Bedrohungslage ist eine Funktion im Spiel und ist 
erfolgreiches Ergebnis, während die erfolglosen Ergebnisse mechanisch bestimmt werden.

Im Falle eines fehlgeschlagenen Ergebnisses ist es absolut möglich, das Spiel aufzunehmen und 
mit einem neuen Agenten fortzufahren, der die Lücke des Vorgängers ausfüllt; aber wenn Einigkeit 
am Spieltisch besteht, kann es gut sein, über die Folgen des Fehlschlags zu sprechen und wie 
sich das auf die Zukunft der Welt und des Spiels auswirken kann.

Rückruf 
Wenn die Erfahrung eines Agenten vollständig durch Unterstützungswürfel ersetzt worden ist, 
dann ist der Agent aufgeflogen und am Ende des aktuellen Missionszieles ausgebrannt (, was 
bedeutet, dass man zum Ende ausbrennen und dennoch erfolgreich sein kann). Er wird zurück ins 
Büro gerufen. Ein langwieriges Aufbauprogramm wird mit ihm vollzogen, und wenn der Agent ins 
Spiel zurückkehrt, wird sein Erfahrungswert um 1 niedriger als zuvor sein. Wenn das dazu führen 
würde, dass sein Erfahrungspool bei 0 liegt, dann ist der Agent dauerhaft in den - wörtlich oder 
bildhaft - Ruhestand versetzt.

Ausgebrannt 
Wenn die Erschöpfung 6 Würfel erreicht, brennt der Agent am Ende des laufenden Missionsziels 
aus (, was bedeutet, dass man ausbrennen und erfolgreich zugleich sein kann). Wenn es dem 
Agenten gelingt, noch vor dem Ende des Missionsziels die Erschöpfung herabzusetzen, dann kann 
er weitermachen. Ein ausgebrannter Agent kann einfach nicht weitermachen - der Preis ist zu 
hoch.

Wenn ein Agent mir 1 oder 2 Erfahrungswürfeln ausbrennt, wird er entweder in den Ruhestand 
versetzt oder sich mit Dingen arrangieren. Ein Agent im Ruhestand ist aus dem Spiel (außer als 
Ressource in späteren Spielen), aber einer, der sich mit Dingen arrangiert, und später in das Spiel 
zurückkehrt, wird einen um 1 höheren Erfahrungspool haben.

Ein Agent mit Erfahrung 3, der ausbrennt, wird abtrünnig und wird aus dem Spiel genommen. Er 
kann in späteren Spielen als Handlanger oder Gegner wieder auftauchen
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