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EINLEITUNG
Warum du das LIQUID Kompendium unbedingt lesen solltest
Bisher haben wir dir gezeigt, wie die grundlegenden Mechanismen von LIQUID funktionieren. Wir sind weder auf spezielle Regelfragen, spezielle Genres, noch auf spezielle erzählerische Notwendigkeiten von Rollenspielrunden eingegangen. Das holen wir jetzt nach.
Niemand braucht das Kompendium. Du kannst mit dem LIQUID Grundregelwerk bis ans Lebensende glücklich spielen, ohne je etwas zu vermissen. Alles, was dir fehlt, kannst du selbst in deinen Spielrunden entwickeln - und wir ermutigen dich hiermit auch nochmal ausdrücklich, es zu tun. 
Aber vielleicht suchst du ja ein paar Anregungen für deine eigenen Regeln oder bist kein so erfahrener Rollenspieler, weswegen du ein paar Impulse brauchst - nur um zu sehen, was alles möglich ist. Genau dafür ist das Kompendium da. 
Solltest du komplette Regeln für bestimmte Sonderfälle suchen, die du im Grundregelwerk vermisst hast, dann haben wir eine schlechte Nachricht für dich: Du wirst sie auch weiterhin vermissen. Jeder, der Inspiration für seine eigenen Regeln und Anleitungen zum Design seiner ganz persönlichen Regeln sucht, wird mit dem Kompendium glücklich werden. 
Um dir zu zeigen, wie man mit LIQUID in bestimmten Rollenspielwelten spielen kann, haben wir im Anhang fünf (!) Spielwelten, inklusive kleiner Einführungsabenteuer und spezieller LIQUID-Charakterblätter für dich vorbereitet. Mehr Informationen und Material zu den Spielwelten, mehr Abenteuer und viele Beispielcharaktere findest du kostenlos auf unserer Website unter www.blacknet-publishing.de.
Grundlagen
Du und deine Kampagnen
Es gibt Einiges zu bedenken, wenn man damit beginnen möchte, eine Rollenspielkampagne zu leiten oder an ihr teilzunehmen. Natürlich kann man einfach darauf losspielen und seinen Spaß haben, das ist auch nicht verkehrt. Aber es ist ungefähr so, als würde man ohne Stadtplan in einer fremden Stadt mit dem Auto einfach losfahren und zusehen, wo man ankommt. Dabei kann man an spannenden Orten Landen und eine Menge toller Sachen erleben. Früher oder später möchte man dann aber doch mal ganz gerne ein bestimmtes Ziel erreichen. Wenn du mit deiner Spielrunde an diesem Punkt bist, haben wir hier genau den richtigen Fahrplan für dich.
Die wunderbare Welt der Vielfalt
Die vornehmlichste Aufgabe eines Universalregelwerkes ist es, sich an möglichst viele Spielertypen, Spielgenres und Kampagnen, bzw. Abenteuertypen anzupassen. LIQUID ist dank seines minimalistischen Ansatzes hervorragend dazu geeignet. Trotzdem kann es unerfahrenen Spielern und Spielleitern ein wenig schwer fallen, auf die Vorgaben einer Spielwelt zu reagieren, um ihnen ein universelles Regelwerk anzupassen. Kleinere Veränderungen sind immer notwendig. 
Der Schlüssel zur Anpassung lautet: Abstraktion. Man muss sich von den konkreten Vorgaben der Spielwelt ein wenig lösen und hinter die Kulissen sehen: In welchem Genre spielt das Rollenspiel, welchem Stil entspricht es, welche Form wähle ich für meine Spielrunden und was will ich mit den Regeln überhaupt erreichen? Hat man diese Fragen beantwortet, ist eine Anpassung gar kein Problem mehr. 
Auch beim Entwurf einer eigenen Spielwelt ist die Abstraktion entscheidend. Man sollte sich gut überlegen, welchem Genre die Spielwelt zuzuordnen ist. Viele wollen so originelle Szenarien wie möglich entwerfen und kreieren vielleicht ein Space Fantasy Horror Swashbuckling Setting. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Es ist jedoch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass man seine Spielwelt irgendwann auch mal seinen Spielern näher bringen muss. Genres dienen dazu, um anderen ein Wahrnehmungsraster zu liefern, das ihnen die Einordnung der Spielwelt erleichtert. Selbst bei komplexen Spielwelten, die gleich mehreren Genres zuzuordnen sind, sollte man stets ein Hauptgenre wählen. Shadowrun beispielsweise besitzt sowohl Fantasy- als auch Cyberpunk-Elemente, bezeichnet sich selbst aber als Cyberpunk Rollenspiel, da diese Elemente das Spiel auch dominieren.
Am wichtigsten ist für dich als Spielleiter vor allem immer die Frage nach deinen Spielern. Was erwarten sie von deinen Spielrunden? Was für Spiellertypen sind sie? Was macht ihnen mehr, was macht ihnen weniger Spaß? Natürlich geht es auch um deine eigenen Vorstellungen und Vorlieben, so dass du einen guten Kompromiss zwischen den Erwartungen deiner Spieler und deinen Bedürfnissen finden musst.
Es gehört schon ein wenig Fachwissen dazu, um seine eigenen Regeln, seine eigenen Kampagnen oder vielleicht sogar seine eigenen Spielwelten zu entwerfen. Dieses Kapitel und die folgenden sind dazu gedacht, eine kleine Einführung in die wunderbare Welt der verschiedenen Spielertypen, vielfältigen Genres und Spielstile, die in Rollenspielen vorkommen, zu geben. Wer sich tiefer in die jeweiligen Themen vertiefen möchte, findet stets ein paar Tipps, wo man weiterlesen kann, um mehr zu erfahren.
Nur du kannst sie retten - über verschiedene Spielertypen
Bevor wir uns jedoch mit so wichtigen Dingen wie Kampagnenstilen und Genres beschäftigen, gilt es zu erfahren, was für eine Art Spieler du eigentlich bist. Vor allem ist es auch wichtig, herauszufinden, mit was für Typen von Rollenspielern du in deiner Spielrunde sitzt. Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, um Rollenspiele zu spielen. Grundlegend kann man aber zwei Typen unterscheiden:
Der Detailfanatiker
Detailfanatiker sind Spieler, die den Simulationsgedanken der Rollenspiele lieben. Sie finden es herrlich, sich Welten und Charaktere auszudenken, die möglichst komplex vor logischen und umfangreichen Hintergründen agieren. Detailfanatiker sind vernarrt in lange, ausführliche Kampagnen, in denen sie jeden Winkel der Spielwelt erforschen und erfahren können. 
Diese Art Spieler hasst jede Form von unlogischen und unstimmigen Elementen, die im Spiel vorkommen. Sie bevorzugen lange Spielsitzungen und umfangreiche Kampagnen, die am besten nie ein Ende haben sollten. Detailfanatiker zeichnen lange Stammbäume von Charakteren, legen Ordner und ganze Archive von Detailwissen über ihre Kampagnen an.
Deswegen sind Detailfanatiker oft auch die strengsten Wächter über ihr Regelwerk. Sie kennen jede Tabelle auswendig und achten darauf, dass alles seine Richtigkeit hat. Abstrakte und leichte Regelwerke sind ihnen verhasst, weil sie ja den Simulationsgedanken an Rollenspielen lieben, der nur von detaillierten und umfangreichen Regelwerken verwirklicht werden kann.
Der Actionfreak
Den Actionfreak interessieren weder Plausibilität der Handlung, noch die Komplexität oder Logik der Spielwelt. Ihm kommt es einzig und allein auf den Spaßfaktor des Rollenspiels an. Er liebt schnelle Szenenwechsel, aufregende Momente und spannende Höhepunkte - mehr als Plausibilität. Eine gut ausgearbeitete Spielwelt ist für ihn eher ein Greuel als ein Vergnügen. Denn nichts ist für ihn langweiliger als jedes kleinste Detail zu bestimmen oder zu erforschen. Actionfreaks bevorzugen kurze Abenteuer mit eindeutigen Spannungsbögen und einem dramatischen Höhepunkt. Actionfreaks geben sich auch wenig Mühe mit ihren Charakteren. Sie bleiben meistens Schablonen, Archetypen, die sich durch wenige, coole Sprüche, Gesten oder Angewohnheiten auszeichenen.
Der Actionfreak hasst Regeln. Mit Ausnahme der Kampfregeln, versteht sich. Und diese sollten nach seinem Geschmack so leicht wie möglich sein. Ansonsten halten ihn Regeln nur vom Spaß ab.
Mischformen
Zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich eine unüberschaubare Zahl an Mischformen. Jeder Rollenspieler wird an sich und seinen Mitspielern den ein oder anderen Charakterzug entdecken. Vor allem wird es selten eine Spielgruppe geben, die nur mit einem bestimmten Typ Spieler besetzt ist.
Und das ist auch ganz gut so.
Als Spielleiter solltest du jedoch versuchen, erst einmal deine eignen Vorlieben herauszufinden, um besser an deinen Stärken arbeiten zu können. Vor allem aber solltest du wissen, was für Spielertypen in deiner Runde sitzen, damit du auf ihre verschiedenen Bedürfnisse eingehen kannst.
Letztendlich ist es auch für das Genre und die Form des Rollenspiels (Kampagne, Einzelabenteuer) von Bedeutung, über die Spielertypen Bescheid zu wissen. Fantasy-Spielrunden eignen sich immer sehr gut für ausgearbeitete Kampagnen, wohingegen Horror-Rollenspiele ideal für den Actionfreak sein können usw.
Der große LIQUID Persönlichkeitstest: 
Was für ein Rollenspieler bist du?

1. Ich spiele am liebsten
a) ein Rollenspiel - und das richtig.
b) ein Rollenspiel und ein Zweitrollenspiel.
c) hier und da mal was Neues. Ich liebe die Abwechslung.
2. An neuen Rollenspielen schätze ich am meisten
a) ausgefeilte und umfangreiche Spielwelten und Regeln.
b) ein gutes und stimmungsvolles Layout, das zum Hintergrund des Spiels passt.
c) coole Ideen, die mich inspirieren.
3. Die liebsten Abenteuer sind mir
a) die langen Kampagnen, in denen ich viel über meinen Charakter und die Spielwelt erfahre.
b) Spannende Detektivabenteuer, bei denen es viel zum Nachdenken und Rätseln gibt.
c) Anspruchsvolle Hack 'n' Slay-Abenteuer.
4. Von meinen Mitspielern erwarte ich am meisten,
a) dass sie alle Regeln können und jeder für sich einen ausgefeilten Charakter spielen, der eigene Geheimnisse besitzt, die er ins Spiel mit einbringt.
b) dass sie sich beim Darstellen ihrer Charaktere viel Mühe geben, so dass ich sie mir gut vorstellen kann.
c) dass sie mir das Gefühl geben, dass wir alle als Gruppe zusammenarbeiten und gemeinsam viel Spaß haben.
5. Von meinem Spielleiter erwarte ich am meisten,
a) dass er die Welt und die Regeln gut kennt und sich viel Mühe mit einem dichten Hintergrund gibt, der zum Ausspielen einer langen Kampagne dient.
b) dass er spannende und anspruchsvolle Abenteuer vorbereitet, die mir viel Gelegenheit geben, meinen Charakter ausspielen zu können.
c) dass er engagiert, kurze knackige Abenteuer mit viel Atmosphäre und hohem Unterhaltungswert präsentiert.
6. Am ehesten darf ein Spielleiter auf
a) Atmosphäre verzichten, wenn er dafür eine gute Spielwelt präsentiert und die Regeln gut drauf hat.
b) Hintergrundwissen und Regelkenntnis verzichten, wenn er ein spannendes Abenteuer vorweisen kann.
c) meine Entscheidungsfreiheiten als Spieler verzichten, wenn er dafür sorgt, dass ich mich nicht langweile.
7. Als Spielleiter wünschst du dir von deinen Spielern am meisten
a) Regelkenntnis, Kenntnis der Spielwelt und die Herausforderung, dich strategisch mit ihnen zu messen.
b) das Ausspielen ihrer Charaktere, so dass du viel Gelegenheit für Interaktionen mit ihnen hast.
c) eigenes Improvisieren in einem von dir vorgegebenen Rahmen, so dass eine spannende und atmosphärisch dichte Geschichte entsteht.
8. Welche Regelwerke magst du am liebsten
a) Ausgefeilte, realistische Simulationen.
b) Einfache Regeln, die trotzdem logisch sind.
c) Mir egal, Regeln sind beim Rollenspiele eher unwichtig.
9. Wie würdest du dich selbst als Spieler einschätzen?
a) Ich bin eher der ruhige Typ, der viel überlegt und erst dann handelt. Ich liebe Pläne!
b) Ich improvisiere gerne und liebe die intellektuelle Herausforderung. Gutes Rollenspiel ist mir wichtig.
c) Ich bin eher der impulsive Typ. Hauptsache, das Spiel macht Spaß und es gibt was zutun.
10. Die letzte und gemeinste Frage: Mit meinen bisherigen Rollenspielerfahrungen bin ich in meiner Spielrunde
a) eher unzufrieden.
b) eher zufrieden.
c) total zufrieden! Könnte nicht besser sein!
Schlaue Köpfe werden bemerkt haben, dass die Fragen jeweils in eine bestimmte Richtung zielen. Bereits beim Antworten kann man ein Persönlichkeitsprofil erkennen, auf das wir hier hinaus wollen. Aber Sinn und Zweck dieses ist es ja auch nur, dass du dich und deine Spielrunde besser kennen lernst. Nichtsdestotrotz findest du hier eine kleine Auswertung. Zähl einfach die Punkte in Klammern hinter den Antworten, die du angekreuzt hast:
80-41 Punkte
O Gott! Einer von der wirklich anstrengenden Sorte. Du bist das Greuel einer jeden Spielerunde: Spielleiter hassen dich, weil du alles besser weißt. Spieler hassen dich als Spielleiter, weil du sie mit gnadenlosen, langweiligen Details langweilst. Glaub mir - die Leute wollen Spaß! Vorlesungen haben sie genug in der Uni. Hey, hey, immer locker bleiben. Es ist ja toll, dass du so viel weißt und dass es dir so einen großen Spaß macht, dich um die ganzen Details zu kümmern.
Bewahre dir das, aber versuch mal auf Sparflamme zu kochen! Streu dein Detailwissen eher beiläufig ein. Immer locker bleiben. Nimm die Regeln nicht zu genau, hör mal drauf, was deine Spieler wollen!
40-21 Punkte
So, so, da haben wir ein wenig geschummelt, was? Du hast wohl gedacht, wenn man immer die mittelmäßigen Punkte nimmt, fährt man schon richtig, hm? Tja, angeschmiert! Man sollte sich schon entscheiden können, was man will. Beweis doch mal ein wenig Mut, zeig, was du gerne möchtest, versteck dich nicht immer hinter den anderen! Also, was willst du - mehr Action oder mehr Details? Action - Details ..., das ist hier die Frage!
Geh in dich, setz dich durch und bleib nicht immer die graue Maus in der Mitte! Nichts ist für eine Spielrunde tödlicher als jemand, dem alles egal ist und der sowieso mit allem einverstanden ist.
20-zwei Punkte
POW! BOUM! CRASH! KLONCK! - WONGAWONGAWONGA?
Du kriegst nie genug: Action, Action, ACTION! Aber glaub mir: Regeln beim Rollenspiel machen auch Sinn. Und wenn du die ganze Zeit nur sinnlos um dich schießt, nie nachdenkst und deine Charaktere nicht ausspielst, verdirbst du den anderen die ganze Zeit den Spaß. Okay, es macht Spaß, mal die Sau rauszulassen. Aber muss du das denn immer tun? Lass es doch auch mal ruhig angehen und kümmer dich auch mal darum, was die anderen Spieler in deiner Spielrunde gerne wollen!
0 Punkte
Sehr witzig. Da hat sich also jemand den Spaß draus gemacht und einfach immer die Scherzantworten angekreuzt. Hast wohl gedacht, dass hier dann auch was Lustiges stehen würde, hm? Falsch gedacht! Statt dessen kannst du jetzt den ganzen Test nochmal machen, Schlaumeier! 
Hinterher geht es nach diesem kleinen Selbsterfahrungsseminar natürlich noch darum, den erstrebten Spielstil auch umzusetzen. Scheut euch auch nicht davor, zu beschließen, die Spielrunde zu verlassen oder aufzulösen und euch neue Spieler zu suchen, wenn ihr feststellt, dass ihr in eurer Spielrunde unvereinbare Ansprüche besitzt. Besser, sich im guten zu trennen, als irgendwann genervt das ganze Hobby hinzuschmeißen. Und irgendwo da draußen gibt es viele Spieler, die genau die gleichen Bedürfnisse haben wie du oder kompromissbereiter sind, als deine derzeitige Gruppe.
CHARAKTERE
Was sind gute Charaktere?
Es gibt viele Faktoren, von denen das Gelingen einer Rollenspielrunde abhängt. Aber keiner ist so wichtig, wie die Frage nach den Charakteren, die in ihr auftauchen. Und damit sind zunächst alle Charaktere gemeint. Sowohl die Charaktere der Spieler, als auch die vielen Nichtspielercharaktere, welche vom Spielleiter gespielt werden. Dieses Kapitel widmet sich nun der Frage, wie man als Spieler einen interessanten Charakter entwirft, der eine tragende Figur für die Spannung eines Spielabends wird. Es reicht nicht aus, ein paar Punkte auf Attribute und Fertigkeiten zu verteilen und Vorteile und Nachteile zu wählen. Auf diese Weise erhält man nur technische Daten, keine lebendige, anschauliche Persönlichkeit, die dich und dein Mitspieler mitreißt und begeistert. 
Die Charaktererschaffung von LIQUID hilft dir bereits ein wenig dabei, eine interessante Persönlichkeit für deinen Spielercharakter zu entwerfen, indem du einen Archetypen und ein Motiv auswählst oder dir ausdenkst. Für den Einstieg ins Hobby, deine ersten Charaktere und deine ersten Spielrunden reicht das vollkommen. Aber mit der Zeit wirst du anspruchsvollere Geschichten erzähle und erleben wollen, die mehr Abwechslung bieten. Dies verlangt auch Charaktere, die mehr Tiefe aufweisen. Doch wie gelangt man zu so einem Charakter? 
Am Anfang war das Wort 
Bevor du mit der eigentlichen Charaktererschaffung beginnst, ist es wichtig, dir einen Namen für deinen Charakter zu überlegen. Viele Spieler lassen diesen Schritt außen vor oder holen ihn am Ende der Charaktererschaffung als notwendiges Übel nach. Das ist ein grundlegender Fehler. Namen haben ihren Sinn und Zweck - ja, sie sind sogar ausgesprochen elementar. Es hat seinen Grund, dass alle Dinge auf der Welt Namen haben. Namen bezeichnen nicht nur Dinge, sie lassen sie erst wirklich werden. Am besten sieht man das an der Werbung. Da packen Leute ein Stück Fleisch in ein Brötchen und plötzlich ist er ein Markenprodukt, ein BigMacTM. Die wenigsten Menschen sprechen von Kopfschmerztabletten oder Taschentüchern, sondern von AspirinTM und TemposTM. Der Mensch sucht immer konkrete Begriffe, um ein Bild vor Augen zu haben, wenn er von abstrakten Dingen spricht. 
Rollenspielcharaktere sind unglaublich abstrakt. Sie existieren nur in deiner Phantasie, besitzen kein Aussehen, keine Gestalt, nehmen keinen Platz ein. Hilf deswegen dir und vor allem deinen Mitspielern, deinem Charakter Form und Gestalt zu geben. Mimik, Gestik und Ausdrucksweise beispielsweise sind unglaublich wichtig dafür. Noch viel wichtiger ist jedoch ein guter Name. Versuch vor allem irgendwelche Scherznamen zu vermeiden. Nenn deinen Magier nicht Magic Fritz, deinen Cowboy nicht Johnny Walker und deinen FBI-Special Agent nicht Mr. Bean. All das sind bereits nicht nur feststehende Namen, mit denen man bereits bestimmte Dinge verbindet. Sie sind außerdem einfach peinlich. 
Der Tisch, der dir die Welt bedeutet ... 
Wenn du einen wirklich guten Charakter erschaffen willst, musst du einfach vergessen, dass du ihn für eine Rollenspielrunde entwirfst. Viele Spieler können regeltechnisch perfekte Charaktere konstruieren. Sie sind sehr geschickt darin, ihre Punkte zu verteilen, Vorteile und Nachteile so zu wählen, dass ein optimierter Charakter entsteht, der große Überlebenschancen besitzt und nach den Regeln einwandfrei funktioniert. Solche Charaktere wären jedoch auf dem Spielfeld einer Tabletop-Schlacht wesentlich besser aufgehoben als in einer Rollenspielrunde. Vergiss also zunächst alles, was du über die Regeln weißt. Vergiss, dass du eine Rollenspiel spielen willst. 
Versuche dir lieber vorzustellen, du würdest eine Figur für einen Roman oder einen Film entwerfen. Was fesselt dich an Charakteren, die du auf der Leinwand oder in einem Buch kennen gelernt hast? Die grundlegende Antwort auf diese Frage ist: Sie sind nicht alltäglich. Figuren aus Filmen oder Romanen sind stets extremer als Menschen wie du und ich. Sie lieben oder hassen mehr, sie sind gieriger oder bescheidener, selbstloser oder selbstsüchtiger. Keiner will einen Film sehen, in dem jemand morgens aufsteht, duscht, frühstückt, zur Arbeit geht, nach Hause kommt, fern sieht schlafen geht usw. ... Wenn du ein Buch liest, erwartest du, Dinge zu erleben, die weit von allem Alltäglichen entfernt sind. Herausragende Handlungen werden jedoch von herausragenden Charakteren ins Rollen gebracht, nicht von Menschen wie du und ich. 
Charaktere aus den großen Geschichten, die wir alle kennen und lieben, besitzen zentrale Motive, die sie antreiben. Im Gegensatz zu wirklichen Persönlichkeiten, beschränken sich fiktive Persönlichkeiten auf ein Motiv, weil ihnen einfach weniger Platz zur Entfaltung zur Verfügung steht. Du und ich, wir haben ein Leben lang Zeit um uns zu entfalten. Eine Romanfigur, ein Filmheld oder ein Rollenspielcharakter hingegen tritt nur für kurze Zeit auf. Deswegen ist das Motiv deines Charakters auch der zentrale Punkt, von dem aus du den Rest der Charaktererschaffung ableitest. Wenn du mehr Erfahrung mit dem Erschaffen von Charakteren besitzt, solltest du übrigens neben dem Motiv auch den zentralen Konflikt deines Charakters ermitteln. 
Alle großen Figuren aus Büchern, Theaterstücken oder Filmen besitzen zentrale Konflikte, die sie für andere interessant machen: Hamlet war hin und her gerissen zwischen der Liebe zu seiner Mutter und der Rache für den Tod seines Vaters. Han Solo kämpfte innerlich gegen seine Gier, die er überwinden musste, um neue Freunde zu gewinnen. Solche zentralen Konflikte lassen uns Charaktere ans Herz wachsen. Du musst jedoch vorsichtig beim Ausspielen der Charaktere sein. Spiel diesen Konflikt nicht zu sehr in den Vordergrund - dann wird dein Charakter zum Tyrann der Gruppe. Man muss ihn spüren und darf ihn nicht sehen. Wenn du dir eine so große schauspielerische Leistung nicht zutraust, sammle einfach noch ein paar Erfahrungen, verschiebe diesen Punkt der Charaktererschaffung auf später und beschränke dich aufs Motiv. 
Das reicht für den Anfang. Die wichtigste Frage beim Ermitteln des Motivs oder des zentralen Konfliktes ist stets: Warum? Frage nach den Gründen, aus denen dein Charakter ein bestimmtes Motiv in seinem Leben verfolgt oder von einem inneren Konflikt geplagt wird und du gelangst zum nächsten wesentlichen Teil deines Spielercharakters: zu seiner Biographie. 
Alles erstunken und erlogen: Die fiktive Biographie deines Charakters 
Du kannst deinen Charakter erst dann überzeugend spielen und zu einer runden Persönlichkeit machen, wenn du ihn kennst. Ein Charakterblatt ist nur eine Ansammlung von Daten, Punkten, Strichen, Zahlen und ein paar gekritzelten Notizen. Selbst der beste Schauspieler wäre damit überfordert, auf dieser Grundlage, eine lebendige und unterhaltsame Persönlichkeit darzustellen. Es gilt, die vielen kleinen Details zu erforschen, die eine richtige Persönlichkeit ausmachen. Denk einfach an deine eigen Biographie. Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du bisher in deinem Leben getan? Welches sind deine Wünsche, Träume, Vorstellungen, Geheimnisse? 
Versuche diese Fragen auch für deinen Charakter zu beantworten. Rollenspiel ist eine kleine Seelenschau, ob du es willst oder nicht. Etwas von deiner Persönlichkeit wird immer durch deine Charaktere nach außen dringen. Mach dir das zunutze. Überlege, welche Aspekte deiner Persönlichkeit du gerne übernehmen möchtest und welche lieber nicht. Was findest du interessant? Welche Wege möchtest du gehen, die du in deinem Leben nicht beschreiten kannst oder noch nicht beschritten hast? Welche Charakterzüge, die dir fremd sind, möchtest du erforschen? Um schließlich all die vielen Ideen und die ausgefeilte Biographie deines Charakters wieder zu bündeln, gibt es den Archetypen. Gerade unerfahrene Spieler neigen dazu, sich in der vielschichtigen Biographie, welche sie sich zu ihren Charakteren ausgedacht haben, zu verirren. Sie sind (zu recht) stolz auf ihre Schöpfung und beginnen, den Rest ihrer Spielrunde gnadenlos damit zu langweilen, die Lebensgeschichte ihres Charakters zu erzählen. 
Spannender ist es jedoch, die Persönlichkeit deines Spielercharakters eher beiläufig in die Spielrunde einzubringen. In den wenigsten Filmen und Büchern besteht ein Großteil der Handlung daraus, dass sich die Hauptperson hinstellt und zwei Stunden lang seine Biographie erzählt. Man ahnt sie einfach, aufgrund der Handlungen der Figur, kleiner Bemerkungen oder Ereignisse. Nimm dir dies zum Beispiel. Und damit dir das leichter fällt, kannst du einen Archetypen formulieren, den du dir im Spiel ins Gedächtnis rufen kannst. 
"Mein Name ist Zwerg, Thorin Zwerg ..." Mit Stereotypen arbeiten 
Literatur und Film sind voll von stereotypen Charakteren, um nicht zu sagen: Klischees. In jedem Film und jeder Geschichte werden wir stets nur mit Typen konfrontiert, nie mit wirklichen Menschen. Der Betrachter eines Films oder der Leser eines Buches neigt dazu, in Schubladen zu denken: strahlender Held, dem die Frauen zu Füßen liegen, häßlicher Bösewicht, schlauer Detektiv, dumme Sekretärin (die aber einen verdammt guten Kaffee kocht), warmherzige Ärztin, versoffener Penner, trotteliger Wissenschaftler, dummer Dorftrottel usw - all dies sind Stereotypen, die wir mit der Zeit kennen und lieben gelernt haben. Deswegen ist es sinnvoll, sie auch bei der Erschaffung eines Spielercharakters für eine Rollenspielrunde zu verwenden. Du erleichterst dir und deinen Mitspielern dadurch den Zugang zu deiner Rolle. Das Entscheidende bei diesem Aspekt der Charaktererschaffung ist jedoch, dass du den Typ, den du erschaffen und darstellen möchtest, leicht variierst. Dann beginnt er, kein Klischee mehr zu sein und tritt aus der Trivialität und der Lächerlichkeit solcher Charaktere hinaus. Das Verwenden von Stereotypen macht deinen Charakter leicht zugänglich, kleine Überraschungen machen ihn interessant. Übertreibe es jedoch nicht mit der Variation. Viele Spieler erschaffen skurrile Persönlichkeiten, die mit außergewöhnlichen Details überfrachtet sind, die sie gar nicht wirklich darstellen können. Nimm einen Stereotypen und nimm ein oder zwei Veränderungen an ihm vor, die deinem Charakter Klasse verleihen und ihm vom Rest der Spielwelt abheben. 
Was tun, wenn mir nix einfällt? 
Vielleicht lesen sich die Überlegungen, die hier ausgebreitet werden, ja ganz nett. Aber bestimmt wirst du dir jetzt die Frage stellen: Wie? Wie setze ich das alles wirklich um, was tun, um an so einen Charakter zu kommen? Dabei sind die Methoden vielfältig und nicht neu, du hast sie alle schon mal kennen gelernt. Fang zum Beispiel damit an, einen tabellarischen Lebenslauf für deinen Charakter zu entwerfen, in dem solche Dinge wie Eltern, Werdegang, Hobbys usw. aufgeführt werden. Besitzt du diesen, baust du darauf auf, indem du diese Eckdaten mit Fleisch füllst. Welches Verhältnis hatte dein Charakter zu seinen Eltern? Warum hat er dieses oder jenes Hobby? Warum hat er sich für seinen Beruf entschlossen? Schreibe einen Text, eine kleine Biographie. Das kann so umfangreich ausfallen, wie du möchtest. Eine witzige Alternative ist zum Beispiel, eine Biographie in der Ich-Erzählung zu formulieren. Schreibe einen Text, so als würdest du von deinem Leben berichten, nur dass du diesmal aus der Perspektive deines Charakters heraus sein Leben beschreibst. Für fortgeschrittene Spieler empfiehlt sich auch die Form des Interviews. Stell dir vor, dein Charakter wäre eine reale Persönlichkeit und setz dich ihm gegenüber. Stell Fragen und beobachte, welche Antworten kommen. Du wirst merken, die Antworten deines Charakters werden dir ganz von selbst einfallen, so, als wäre er eine echte Persönlichkeit. Die Methode des Interviews ist sogar ideal, da du schnell merken wirst, wie sich der Charakter ausdrückt, was er zu sagen hat und auf welche Themen er gut oder schlecht zu sprechen ist. Falls dir das alles zu anstrengend oder zu langweilig ist, solltest du dich fragen, ob Rollenspiele wirklich etwas für dich sind. Die Lust zum Geschichtenerzählen und Charaktere zu erschaffen sollte tief in dir verankert sein. Ist sie das nicht, wirst du deine Mitspieler auf Dauer nicht nur langweilen, sondern auch aussaugen. Deine mangelnde Bereitschaft, dich auf' s Spiel einzulassen, wird ihren Spielspaß hemmen. Versuch' s in dem Falle doch einfach mit Table Tops oder Trading Card Games. Vielleicht entsprechen diese ja mehr deinen Vorlieben. 
CHARAKTER
ERSCHAFFUNG
Vorteile und Nachteile
Vorteile und Nachteile sind Eigenschaften deines Charakters, die ihn noch über die Attribute und Fertigkeiten hinaus beschreiben. Sie verleihen ihm besondere, teilweise sogar übermenschliche Fähigkeiten oder Schwächen. In der Regel hat ein Charakter drei bis sechs Vorteile und Nachteile, die ihn vom Rest der Menschheit abheben. Herausragende Abenteurer oder Superhelden haben vielleicht noch viel mehr. Besprich mit deiner Spielrunde, wie viele Vor- und Nachteile die Charaktere ungefähr besitzen sollten.
Du kannst dir eine Vielzahl von Vorteilen für deinen Charakter ausdenken. Um dich zu inspirieren und zum Entwurf eigener Vorteile anzuleiten, geben wir hier ein paar Beispiele. Mehr Vorteile findest du im Kompendium. Vorteile kosten immer Bonuspunkte (die Zahl in Klammern).
Nachteile sind in LIQUID die kleinen oder auch großen Handicaps, mit denen ein jeder von uns zu kämpfen hat. Sie sind dazu gedacht, dem Charakter mehr Tiefe zu verleihen. Außerdem erhält man für Nachteile stets Bonuspunkte gutgeschrieben und kann so mehr als 30 ausgeben. Du kannst dir eine Vielzahl von Nachteilen für deinen Charakter ausdenken. 
Cinematische Vor- und Nachteile
In diesem Kapitel findest du Vor- und Nachteile, die besonders in cinematischen Abenteuern Verwendung finden sollten. Natürlich kannst du sie auch in allen anderen Kampagnen verwenden. Dazu musst du dir jedoch genau überlegen, wie du sie begründest.
Schnitt! (5), Vorteil
Einmal pro Abenteuer kannst du den Spielleiter zu einem Schnitt zwingen. Wenn du mit deinem Charakter gerade in einer ausweglosen Situation steckst und du weist nicht weiter, rufst du einfach Schnitt. Für fünf Minuten muss der Spielleiter dich in Ruhe lassen und mit einem anderen Teil der Spielrunde oder an einem Nebenschauplatz weitermachen oder einfach eine Pause einlegen, so dass du genug Luft hast, um einen guten Ausweg zu finden.
Zeitlupe (8), Vorteil
Mit diesem Vorteil kann dein Charakter sich im Kampf wertvolle Zeit verschaffen. Das Geschehen um ihn herum friert in eine Zeitlupe ein. Alle am Kampf Beteiligten handeln für die Dauer einer Kampfrunde nur noch halb so schnell. Mit anderen Worten: Dein Charakter kann in einer Kampfrunde zwei Aktionen durchführen. Dies wird dadurch erreicht, das alles um ihn herum in Zeitlupe erfolgt. Du kannst den Vorteil nur einmal pro Spielabend anwenden. Du musst ihn nicht ausschließlich im Kampf benutzen, sondern kannst damit auch Zeit gewinnen, um einen fallenden Gegenstand vor dem Zerschellen auf dem Boden zu retten usw. Als Spielleiter solltest du den Zeitlupeneffekt des Vorteils genau hervorheben und ihn in deine Beschreibung einfließen lassen.
Nebenschauplatz (5), Vorteil
Mit diesem Vorteil erzwingst du ebenfalls einen Schnitt für deinen Charakter. Allerdings ist der Spielleiter diesmal gezwungen, dir oder/und deiner Spielrunde Informationen zu geben, die dir eigentlich nicht zustehen. Dies erfolgt, indem du als Spielleiter gezwungen bist zu beschreiben, wie sich der Bösewicht von hinten an die Charaktere anschleicht, die Zeitbombe, die noch nicht gefunden wurde, im Kofferraum tickt o. ä. Du kannst den Vorteil nur einmal pro Spielabend einsetzen. 
Phrasendrescher (7), Vorteil
In vielen Actionfilmen gibt es Phrasen der Helden, die einfach cool sind. "Hasta la Vista, Baby!", "Willst du denn ewig leben?" oder "Jeppia-Jeah, Schweinebacke!" uvm sind gute Beispiele dafür. Denk dir mit deinem Spielleiter zusammen so eine Phrase aus oder entwickle sie im Spiel. Wann immer du diese Phrase in einem passenden Moment drischst, darfst du ein Kreuz in einem Erfahrungsmarker einer Fertigkeit deiner Wahl machen. Der Spielleiter und der Rest der Spielrunde fungieren in diesem Moment als Publikum und entscheiden, ob deine Phrase eine coole Szene oder ein überflüssiges Labern war.
Flashback (5), Vorteil
Bestimmte Szenen motivieren dich, indem sie Erinnerungen aus der Vergangenheit wach rufen. Vielleicht ist dein Sohn oder deine Tochter bei einem Kampf mit Terroristen ums Leben gekommen. Oder deine Frau starb bei einem Banküberfall. Die Gesichter tausend unschuldiger Passanten, die beim Bombenanschlag ums Leben kamen ...
Wann immer du im Abenteuer einer ähnlichen Situation ausgesetzt bist, erleidest du eine Rückblende, die dich zusätzlich motiviert, so dass du für die Dauer des Kampfes/der Aktion deine Inittiative verdoppeln (!) kannst 
Soziale Kontakte
Erpressung (3), Nachteil
Dein Charakter wird erpresst. Ob es sich hierbei um die Beweise für eine Straftat handelt oder um Bilder des letzten Seitensprungs, ist hierbei unerheblich (bzw. kann frei bestimmt werden). Wichtig ist nur, dass dein Charakter gezwungen ist, die Forderungen eines Anderen zu erfüllen. Sollte er dieses nicht tun, sollten ihn wirklich unangenehme Dinge erwarten.
Feinde (5), Nachteil
In seinem bisherigen Leben hat sich dein Charakter Feinde geschaffen. Hierbei ist jedoch nicht die Hauswartsfrau von nebenan gemeint, die einen nicht leiden kann, sondern Menschen, die mit allen fairen oder unfairen, friedfertigen oder brutalen Mitteln versuchen, einen fertig zu machen. Luke und der Imperator oder Robin Hood und der Sheriff von Nottingham sind Beispiele für echte Feinde.
Freund (5), Vorteil
Deinem Charakter ist das Glück einer echten Freundschaft zuteil geworden. Hierbei ist eine tiefe innere Bindung gemeint, ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und gegenseitiges Engagement. Dein Freund wird alles geben, um dir zu helfen, aber nur solange, wie er sich umgekehrt auch auf dich verlassen kann. Freundschaften müssen gehegt und gepflegt werden.
Gefälligkeiten (2), Vor- oder Nachteil
Entweder hat dein Charakter noch einen Gefallen bei jemandem gut (Vorteil) oder er schuldet jemanden noch einen solchen (Nachteil). Der Gefallen sollte sich in dem Rahmen zwischen einer Lappalie und echten Schwierigkeiten bewegen, sollte aber nicht übermäßig gefährlich sein.
Gefolgsleute/Leibwächter (3/6), Vorteil
Dein Charakter kann auf die Hilfe eines Dieners, eines Angestellten oder einer ähnlich gestellten Person zurückgreifen (3 Punkte). Dieser Diener ist loyal, wird aber sein Leben und seine Gesundheit nicht unnötig gefährden um seinen Arbeitgeber zu schützen. Besonderen Schutz bietet hingegen der Leibwächter (6 Punkte), also eine Person, die bereit ist ihr Leben für das deines Charakters einzusetzen.
Gejagt (4/8), Nachteil
Es bestehen ernsthafte Bemühungen der Polizei, des Militärs, der Kirche, der Mafia oder einer ähnlich einflußreichen Institution deines Charakters habhaft zu werden. Die Entscheidung, ob dein Charakter nur auf der Fahndungsliste steht, nicht ohne Weiteres nach Hause kann und eine Überprüfung der Personalien vermeiden sollte (4 Punkte) oder sein Steckbrief mit einer ernstgemeinten Belohnung an jeder zweiten Wand hängt (8 Punkte), ist dir überlassen (schon mal "Auf der Flucht" gesehen?).
Gönner/Lehrer/Mentor(5), Vorteil
Dein Charakter hat jemanden, der ihm mit Rat und manches Mal auch mit Tat zur Seite steht. Die Beziehung besteht auf einer Ebene, die durch Respekt und Wohlwollen gekennzeichnet ist. Dieser Personenkreis hilft gerne, solange die Ziele deines Charakters nachvollziehbar sind und der Einstellung und den Fähigkeiten der Person entsprechen.
Kontakte (3), Vorteil
Dein Charakter kennt jemanden, der dir weiterhelfen kann (oder zumindest jemanden, der jemanden kennt ... ). Diese Kontakte können mal eine vertrauliche Information herausrücken oder einen Anruf für deinen Charakter tätigen. In Gefahr (oder auch nur in deren Nähe) bringen sie jedoch weder ihr Leben noch ihre Karriere.
Rivale (2/4), Nachteil
Ein Rivale ist ein Mensch, der alles daran setzt, deinen Charakter in einem oder auch in allen Bereichen zu übertrumpfen. Je nach Art und Intensität der Rivalität kann das von einer sachlichen Auseinandersetzung auf fachlicher Ebene (kontroverse Diskussionen in der Fachöffentlichkeit) (2 Punkte) bis hin zu Spionage und Sabotage des Rivalen gehen (4 Punkte).
Schützling (3/6), Nachteil
Dein Charakter ist für eine Person in deiner Umgebung verantwortlich. Die Sorge um diese Person kann von einer dienstlichen Angelegenheit als Kindermädchen (3 Punkte) bis zu einem fordernden Job als Leibwächter gehen (6 Punkte).
Unerwiderte Liebe (3), Nachteil
Das Herz deines Charakters steht in Flammen, nur leider das der geliebten Person nicht. Er würde alles dafür tun, die Liebe dieser Person zu gewinnen, aber die Chancen hierfür stehen schlecht. Ob diese Person die Zuneigung nicht erwidert oder nur nichts von den Gefühlen deines Charakters weiß, bleibt deiner Phantasie überlassen. Die unerwiderte Liebe muss einen beträchtlichen Umfang der Zeit und Aufmerksamkeit deines Charakters in Anspruch nehmen. Er wirkt unkonzentriert, ist mit dem Schreiben von Liebesbriefen beschäftigt, nervt seine Kameraden, indem er immer nur von ihr erzählt, macht sich gesellschaftlich lächerlich usw. Ja, ja, so ist das mit der Liebe ...
Verlorene Liebe (3), Nachteil
Die Person, der die Liebe deines Charakters galt ist nicht mehr bei ihm. Ob diese Person gestorben ist, verschollen in der Südsee oder einfach nur mit einem anderen Partner durchgebrannt ist, ist wie immer Verhandlungssache. Wichtig ist nur, dass keine oder nur eine sehr, sehr geringe Chance besteht diese Liebe zurückzugewinnen. Dein Charakter fühlt sich einsam und im Stich gelassen, hat ein leicht gestörtes Verhältnis zum anderen Geschlecht und zeigt auch sonst die typischen Symptome von Liebeskummer. Wann immer es darum geht, dass dein Charakter sich konzentrieren muss, wird ein Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung mit einem Malus von eins notwendig. Armes Schwein ...
Verpflichtung (3), Nachteil
Die Familie deines Charakters wartet Zuhause auf seine Rückkehr, sein Bauernhof verfällt wenn er nicht zum Frühjahr auf deinem Feld ist oder dein Arbeitgeber kündigt ihm, wenn er nicht zur Arbeit erscheint. Eine Verpflichtung in diesem Sinne ist alles, was die Freiheit deines Charakters deutlich beschränkt, ihn an bestimmte Zeiten oder Orte bindet und nicht ohne weiteres aufgegeben werden kann.
Wahre Liebe (3), Vorteil
Deinem Charakter ist ein große Glück zuteil geworden: Er hat seine wahre Liebe gefunden. Diese Liebe gibt ihm Mut und Kraft die Sorgen und Probleme des Alltags zu lösen. Wahre Liebe ist übrigens gut in Kombination mit Nachteilen wie Verpflichtung (eheliche Pflichten, beispielsweise ...) oder Schützling (wenn' s schon Kinder gibt).
Ruf
Die Vor- und Nachteile in diesem Kapitel beziehen sich auf den Ruf deines Charakters. Für alle diese Vor- und Nachteile gilt: Es kann ein wahrer Kern in ihnen stecken (und das wird in den meisten Fällen auch so sein), aber es muss nicht. 
Berüchtigt (5), Nachteil
Die schlimmen Taten deines Charakters sind weithin bekannt und jedes kleine Kind erkennt ihn und geht ihm schnell aus dem Weg. Keiner traut ihm richtig und viele würden ihn lieber tot als lebendig sehen. Sagen würde ihm das natürlich keiner, denn alle fürchten ihn. Dein Charakter erhält einen Punkt Bonus auf alle Versuche andere einzuschüchtern. Aber glaube uns, das ist nur ein schwacher Trost, wenn ihn keiner mag ...
Berühmt (5), Vorteil
Viele kennen deinen Charakter, viele lieben ihn. Bei allen Checks von Überzeugen oder Führungsqualität erhält er einen Bonus von eins. Dafür werden ihm aber auch enorme Kräfte zugeschrieben und er stehst ständig unter dem Druck sich seiner Berühmtheit würdig zu erweisen. Andererseits gibt es aber kaum eine Tür die ihm verschlossen bleibt oder ein Wunsch den man ihm nicht erfüllt.
Guter Ruf (3), Vorteil
Dein Charakter genießt die Vorteile eines guten Rufes. Diesen guten Ruf kann er sich für verschiedene positive Eigenschaften wie Loyalität, Ehrlichkeit oder Zuverlässigkeit erworben haben. Bei allen Menschen die vom Ruf deines Charakters wissen, hat er bei allen Würfen auf Überzeugen oder Führungsqualität einen Bonus von eins.
Schlechter Ruf (3), Nachteil 
Der Ruf eilt deinem Charakter voraus. Schade ist es eigentlich nur, dass es kein Guter ist. Diesen schlechten Ruf kannst er sich für verschiedene negative Eigenschaften wie Hinterhältigkeit, Feigheit oder Unzuverlässigkeit erworben haben (denk an Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Nachteilen). Überall wo dein Charakter hinkommt begegnen ihm die Leute mit Misstrauen und Vorurteilen. Wann immer er versuchst jemanden zu überzeugen oder mit seiner Führungsqualität zu beeindrucken, erhält dein Charakter einen Malus von eins. Dieses gilt in allen Fällen, in denen der Gegenüber von dem schlechten Ruf weiß.
Schwarzes Schaf (2), Nachteil
Jeder der deinen Charakter kennt, meint zu wissen, daß er es mit den Regeln nicht so genau nimmt. Immer wenn etwas Merkwürdiges oder Kriminelles geschieht, fällt der Verdacht zunächst auf deinen Charakter ("Immer ich!?").
Alter
Die folgenden Vor- und Nachteile beziehen sich auf das Alter deines Charakters: auf sein tatsächliches Alter, auf sein scheinbares Alter oder auf seine Alterung. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass Charaktere bei LIQUID im besten Lebensalter, also irgendwo zwischen 18 und 49 Jahren stehen. Jedes Alter, das sich darunter oder darüber befindet, ist schon einen Vor- oder Nachteil wert.
Kind (5), Nachteil
Tja, als Kind hat man es wirklich nicht leicht. Abgesehen davon, dass man nicht ernst genommen wird, sind die Knöpfe im Fahrstuhl zu hoch montiert ... Viele Dinge sind für deinen Charakter nicht erlaubt. Andererseits - wer ist schon so hartherzig und kann einem Kind einen Wunsch abzuschlagen? Dein Charaktere ist auf jeden Fall jünger als 14 Jahre und älter als sieben.
Jugendlich, (2) Nachteil
Obwohl dein Charakter genau weiß (oder auch nicht) was er will, weiß jeder andere besser was gut für ihn ist. Er hat noch nicht alle Rechte (aber auch noch nicht alle Pflichten) eines vollwertigen Mitgliedes der Gesellschaft. Im Zweifelsfall schickt man ihn lieber nach Hause, als auf ihn zu hören ... Dein Charakter ist mit diesem Nachteil zwischen 14 und 18 Jahren alt.
Gehobenes Alter (2), Vorteil
Dein Charakter hat einen Großteil seines Lebens bereits gelebt. Sein Wille und sein Wissen sind gefestigt und die alten Knochen noch halbwegs in Schuss. Sein Lebenswerk ist fortgeschritten und er erntet nun die Früchte seiner Arbeit. Manchmal wirkt er ein wenig Altertümlich auf die Jugend, aber in den meisten Fällen schaut man mit einem gewissen Respekt auf ihn. Kaum einer wird ihm noch sagen, was er zu tun oder zu lassen hast. Dein Charakter ist über 49 und unter 70 Jahre.
Greisenalter (5), Nachteil
Die alten Knochen machen nicht mehr so gut mit wie früher (bei allen physischen Checks erleidest du einen Malus von eins) und ernst nimmt man deinen Charakter auch nicht mehr so richtig. Das könnt daran liegen, dass er einer der wenigen seines Jahrganges bist, der noch am Leben ist. Manche würden behaupten, du bist einfach zu alt um noch klar zu denken (und vielleicht haben sie ja recht!). Dein Charakter ist älter als 70 Jahre.
Jüngeres/älteres Aussehen (2), Vorteil oder Nachteil
Je nachdem wie alt dein Charakter ist und wie alt er in diesem Alter normalerweise sein sollte, siehst er älter oder jünger aus als er es tatsächlich ist. Als Kind oder Jugendlicher möchte man im Regelfall älter aussehen, um die Vorteile der Erwachsenen zu nutzen. In diesem Fall gilt das als Vorteil. Anders steht das schon bei einer Frau Mitte dreißig aus, die aussieht wie Ende vierzig. Hier gilt das ältere Aussehen doch eher als Nachteil.
Schnelle Alterung (3), Nachteil
Der Körper deines Charakters altert etwa doppelt so schnell wie der anderer Leute. Leider bedeutet das auch, dass jeder dein Alter falsch einschätzt und dass sich deine Lebensdauer auf die Hälfte derer anderer Leute beschränken wird. 
Langlebigkeit (3), Vorteil
Der Körper deines Charakters  altert nur etwa halb so schnell wie der anderer Leute. Leider bedeutet das auch, das jeder dein Alter falsch einschätzt. Zum Glück hast du aber auch mehr Zeit zum Leben als andere Leute und wirst nicht so schnell alt.
Geld und Vermögen 
Wählst du in diesem Bereich keine Vor- oder Nachteile aus, so erhält dein Charakter durchschnittliche finanzielle Mittel und Ausrüstung. Zudem finden sich hier auch Einstellungen zu Geld.
Arm (3), Nachteil
Wer auch immer für die Verteilung der finanziellen Mittel verantwortlich ist, er hat es nicht gut mit deinem Charakter gemeint. Er erhält nur etwa die Hälfte der Einkünfte vergleichbarer Leute. Er kommt damit knapp über die Runden, große Sprünge oder spontane Ausgaben sind jedoch nicht drin. Er hast eher wenig Ausrüstung und diese ist auch bestenfalls nur durchschnittlich gut. Extravagante Dinge sind ihm einfach zu teuer.
Auskommen (5), Vorteil
Dein Charakter erhält regelmäßige Zahlungen aus einer Rentenkasse, einer Stiftung, aus seinem Aktien- oder Immobilienbesitz oder ähnlichem. Die gezahlten Summen sind so hoch, wie ein eigenständiges Einkommen, so dass dein Charakter sich keine Sorgen um seine Zukunft oder gar um richtige Arbeit zu machen braucht, wenn er nicht möchte. 
Bettelarm (5), Nachteil
Dein Charakter erhält nur etwa ein Zehntel des Geldes welches anderer Leute in seinem Job bekommen oder hat gar keine festen Einkünfte. Die finanziellen Rücklagen sind zum großen Teil erschöpft und die Gegenstände in seinem Besitz spärlich und entweder alt oder von schlechter Qualität.
Einkünfte (2), Vorteil
Dein Charakter erhält regelmäßige Zahlungen aus einer Rentenkasse, einer Stiftung, aus seinem Aktien- oder Immobilienbesitz oder ähnlichem. Die gezahlten Summen sind in etwa halb so hoch, wie das normale Einkommen.
Gier (3), Nachteil
Geld ist das Triebmittel der Welt, für deinen Charakter ist es seine Motivationskraft. Wenn er Geld siehst, oder auch nur davon hört, bekommst er so ein merkwürdiges Leuchten in den Augen (du nimmst natürlich auch Wertpapiere, Gold oder Diamanten). Er geht mit Freude in einen Auftrag, wenn er nur genug Geld bringt ... Gier ist zum Beispiel ein standard Nachteil für Zwerge in Fantasy-Kampagnen.
Geizkragen (3), Nachteil
Gegen sparsame Leute kann niemand etwas sagen, dein Charakter übertreibt es allerdings. Er kannt nicht einfach in den Laden gehen und etwas kaufen, er muss den Laden mit dem niedrigstem Preis finden. Natürlich kann er auch dann nicht umhin, sich über die Wucherpreise zu beschweren und anzufangen zu feilschen... 
Reich (5), Vorteil
Dein Charakter verfügt über ein kleines Vermögen. Dieses muss nicht unbedingt frei Verfügbar sein, sondern kann ebensogut aus Aktien, Grundbesitz oder wertvollen Gegenständen bestehen. Grundlage für diesen Reichtum ist sein Einkommen, welches in etwa doppelt so hoch ist, wie normalerweise. Seine Ausrüstung und Ausstattung ist in der Regel von guter Qualität. 
Schulden (2), Nachteil
Dein Charakter hat in früheren Zeiten Schulden machen müssen (oder auch wollen). Jetzt ist es Zeit, die gemachten Schulden Stück für Stück zurückzahlen. So ist das eben. Die Zahlungen, die dein Charakter zu leisten hast umfassen in etwa ein Fünftel seiner Einkünfte für die nächsten zwei bis vier Jahre.
Stinkreich (10), Vorteil
Geld kennt dein Charakter nur aus den Gesprächen mit seiner Finanzabteilung. Er hast Geld, mehr als er zählen kann. Entweder ist er der Erbe eines riesigen Familienvermögens, verdient sein Geld mit Drogenhandel im Tonnenbereich oder mit Millionenbetrug (oder gibt es da draußen jemanden, der tatsächlich durch ehrliche Arbeit reich geworden ist?). Vielleicht hat er aber auch mal eine gut gefüllte Bank ausgeräumt. Er verfügt immer über die neuste Ausrüstung, wenn er das möchte und kann sich den Lebensstil eines Königs leisten. Finanziell hast er keine Sorgen, liegt doch sein Einkommen in etwa beim Zehn- bis Hundertfachen eines Normalbürgers. Ein kleines Problem liegt vielleicht darin, dass jeder an sein Geld will. Geschieht ihm aber auch ganz recht ...
Überschuldet (8), Nachteil
Eigentlich sollte deinen Charakter sein Weg von Schulden zu Wohlstand führen, doch leider hat er diesen Weg nicht gefunden. Statt dessen hat ihn sein Weg immer tiefer in die Schuldenfalle geführt. Die Situation ist die: Mit Mühe und Not kannst er es schaffen, die Zinsen für seine Schulden zu bezahlen. Diese Zahlungen umfassen einen großen Teil deiner regelmäßigen Einkünfte und lassen ihm eben genug, um zu überleben. Verdient er mal mehr, bleibt trotzdem nichts davon übrig. An eine vollständige Begleichung der Schulden ist, wenn nicht ein Wunder geschieht, überhaupt nicht zu denken...
Positionen
Doppelleben (5), Nachteil
Tagsüber ist dein Charakter bekannt als Thomas Müller, doch nachts verwandelt er sich in Superthomas - den Jäger in der Nacht. Dein Charakter führt ein Doppelleben. Entweder hat er sich diese Rolle selbst ausgesucht (Batman u. ä.) oder sie wurde ihm aufgezwungen (Zu nah an der Atombombenexplosion gestanden, den Teleporter falsch bedient oder anderes). In beiden Fällen ist die Veranlagung, die Rolle zu wechseln fast zwanghaft und dein Charakter kann es nicht einfach sein lassen. Und er wird alles tun um die Umwelt daran zu hindern die Wahrheit herauszufinden. Meist würde ein Entdecken des Doppellebens auch zum Gesellschaftlichen Ruin des Charakters führen oder seine Sicherheit gefährden.
Exekutivgewalt (5), Vorteil
Dein Charakter ist ein Gesetzesvollstrecker- und er hat es schwarz auf weiß. Solange er sich an bestimmte Gesetze hält kann er Macht über andere Personen ausüben. Außerdem hat er vielleicht Zugriff auf verschiedene Ressourcen, wie Waffen, Informationen oder Personal.
Es ist zu beachten, dass mit diesem Vorteil ein gewisses Maß an Kontrolle über deinen Charakter ausgeübt wird. Seine Vorgesetzten wollen wissen wo er ist und was er tut und er muss andauernd diese lästigen Berichte schreiben.
Gefälschte Identität (5), Vorteil
Dein Charakter verfügt über eine gefälschte Identität. Er hat sämtliche Papiere, wie Ausweis, Geburtsurkunde und Zeugnisse um sein bisheriges fiktives Leben zu belegen. Da alle diese Angaben jedoch gefälscht sind ist es besonders leicht für den Charakter ärger mit dem Gesetz zu verhindern. Dieser Vorteil kann auch mehrmals erstanden werden, einmal für jede zusätzliche Identität. Wenn der Spielleiter zustimmt kann ein Spieler auch weniger Punkte für diesen Vorteil ausgeben, die Identität ist dann jedoch Lückenhaft.
Öffentliches Amt (3), Vorteil
Dein Charakter bekleidet ein öffentliches Amt, wie das eines Politikers. Der Charakter hat den Vorteil, dass die Leute ihm zuhören und er hier und dort kleine Gefälligkeiten einfordern kann.
Allerdings wird der Charakter auch immer von der Öffentlichkeit beobachtet, die genau wissen will was er tut - ein grober Fehler kann ihn leicht seine Stellung kosten.
Dienstgrad (2/Dienstgrad), Vorteil
Dieser Vorteil ist besonders in Militärischen Kampagnen von Bedeutung. Je mehr Punkte du für diesen Vorteil ausgegeben hast, desto größer ist die Befehlsgewalt die dein Charakter über andere Soldaten, und manchmal auch über die Öffentlichkeit ausüben kann und um so mehr wird er in die Entscheidungsprozesse bei der Planung einer Mission oder gar einer ganzen Militärischen Kampagne mit einbezogen.
Stigmatisiert (2/5), Nachteil
Dein Charakter gehört einer Minderheit an, wenn auch nicht unbedingt zahlenmäßig, so doch auf jeden Fall im gesellschaftlichen Machtsystem. Die Folgen der Stigmatisierung hängen von der Stellung seiner Gruppe im System ab und können von Vorurteilen und Ablehnung (2 Punkte) bis hin zur Diskriminierung und Verfolgung (5 Punkte) gehen. Beispiele hierfür sind berufstätige Frauen in männlich dominierten Welten (2 Punkte) oder Schwarze zur Zeit der Apartheid in Südafrika (5 Punkte).
Geistige Einstellungen und Störungen 
Abergläubisch (1-4), Nachteil
Dein Charakter glaubt an etwas, das ein großer Teil der restlichen Welt nicht glaubt. Und irgendwie beeinflusst dieses Etwas sein Leben. Aberglaube kann so ungefährlich sein wie die Angst unter Leitern hindurch zu gehen (1 Punkt) aber auch so gravierend wie der Glaube das es Unglück bringt bei Nacht aus dem Haus zu gehen (4 Punkte). Dein Charakter wird sich weigern irgend etwas zu tun, was seinem Aberglaube zuwider läuft.
Anders als bei Phobien ist der Charakter jedoch nicht vor Angst handlungsunfähig, wenn er mit seinem Aberglauben konfrontiert wird. Er wird jedoch alle Missgeschicke die ihm in der nächsten Zeit widerfahren auf die Konfrontation mit seinem Aberglauben schieben.
Analphabet (2) 
Nur in Welten, in denen dies ungewöhnlich ist, ist es ein Nachteil, nicht lesen und schreiben zu können. In den meisten mittelalterlichen Fantasy-Settings oder in indianischen Kulturen beispielsweise ist es eher normal und gibt deswegen keine Punkte.
Leicht Drogensüchtig (1-4), Nachteil
Dein Charakter benötigt für sein subjektives Wohlbefinden eine Droge wie Alkohol, Nikotin oder einer bestimmten Rauschgiftart. Je schwerer die Droge zu beschaffen ist, desto mehr Punkte bekommt ein Charakter für diesen Nachteil. In unserer Gesellschaft sind Alkohol oder Nikotin zum Beispiel je einen Punkt wert. Eine sehr schwer zu beschaffene Droge ist bis zu vier Punkte wert.
Der Charakter benötigt alle 24 Stunden eine Dosis seiner Droge ansonsten erhält er einen Malus von eins auf alle Checks die er durchführen muss und ist verdammt schlecht gelaunt.
Was genau einer Dosis entspricht obliegt der Entscheidung der Spielrunde. Eine Zigarette ist jedenfalls keine Dosis - eine Schachtel schon eher.
Drogensüchtig (2-8), Nachteil
Dein Charakter ist von einer Droge wie Alkohol, Nikotin oder einer bestimmten Rauschgiftart abhängig. Je schwerer die Droge zu beschaffen ist, desto mehr Punkte bekommt ein Charakter für diesen Vorteil. In unserer Gesellschaft sind Alkohol oder Nikotin zum Beispiel je zwei Punkte wert. Eine sehr schwer zu beschaffene Droge ist bis zu acht Punkte wert.
Der Charakter benötigt alle 12 Stunden eine Dosis seiner Droge ansonsten erhält er einen Malus von zwei auf alle Checks die er durchführen muss und leidet unter Entzugserscheinungen. Sein gesamtes Handeln und Denken ist weitestgehend auf seinen Stoff gerichtet.
Was einer Dosis entspricht obliegt der Entscheidung der Spielrunde. Eine Zigarette ist jedenfalls keine Dosis - eine Schachtel schon eher.
Schwer Drogenabhängig (10), Nachteil
Der Charakter ist von einer Droge wie bestimmten Rauschgiftarten oder Halluzinognen abhängig. 
Der Charakter benötigt mindestens alle sechs Stunden eine Dosis seiner Droge oder er erhält einen Malus von vier auf alle Checks. Der Charakter wird fast alles tun, vielleicht sogar Morden, um an seine Droge zu kommen und kann an nichts anderes mehr denken.
Amnesie (2-8), Nachteil
Dein Charakter kann sich an bestimmte Teile seines Lebens nicht mehr erinnern. Sind es nur Bruchstücke oder weniger wichtige Abschnitte - wie zum Beispiel die frühe Kindheit - bringt dieser Nachteil zwei Punkte ein. Größere Lücken oder ein gesamter Lebensabschnitt, wie etwa die komplette Kindheit bis zum zwölften Lebensjahr, geben dem Charakter vier Punkte. Ein kompletter Gedächtnisverlust bis zum Beginn des Abenteuers verschaffen dem Charakter acht Punkte.
Eine Amnesie ist zwar ein wundervolles Sprungbrett für interessantes Rollenspiel kann jedoch auch sehr frustrierend und schwierig zu spielen sein. 
Besessenheit (1-8), Nachteil
Dein Charakter ist immer wieder von einem bestimmten Gedanken, eine fixen Idee oder einem außergewöhnlichen Bedürfnis besessen (sadistisch/masochistische Phantasien oder ähnliches). Je nachdem wie oft er seiner Besessenheit nachkommen muss und wie "pervers" sie ist desto höher wird die Anzahl der Bonuspunkte, welche der Nachteil dem Charakter einbringt. Wenn dein Charakter zum Beispiel immer Besessen auf die Klobrille pinkelt erhält einen Punkt. Braucht dein Charakter einmal die Woche perverse Sexspiele kann der Nachteil bis zu acht Punkten einbringen. 
Blutrünstig (3), Nachteil
In Kämpfen treibt es dein Charakter immer bis zum äußersten. Es gibt kein Unentschieden, nur Sieg oder Niederlage. Es wird bis aufs Blut gekämpft. Keine Kompromisse. Dein Charakter schlägt nie zu, um einen Gegner nur auszuschalten. Jeder Treffer tötet.
Brennender Hass (4), Nachteil
Irgend jemand ist deinem Charakter in seiner Vergangenheit so richtig auf den Fuß getreten. Und derjenige hat sich nie dafür entschuldigt ...
Wann immer dein Charakter diese Person sieht, brennen bei ihm die Sicherungen durch. Er sieht nur noch Rot und wird sich auf ihn stürzen um ihn schweren Schaden zufügen, ja sogar zu töten wenn es möglich ist. Allein die Erwähnung des Namens seines Feindes wird Tobsuchtsanfälle in ihm auslösen und er wird jeden Zusammenschlagen der für seinen Feind ein gutes Wort einlegt.
Brennender Hass kann sich aber auch auf Institutionen (Verwaltungen sind dazu gut geeignet) oder Religionen, Parteien oder bestimmte Personengruppen erstrecken. 
Dein Charakter kann einen Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung ablegen um seinem brennenden Hass zu widerstehen wenn er mit ihm konfrontiert wird, erleidet aber einen Malus von vier Punkten. Selbst wenn ihm dieser Check gelingt, kann er sich nur mit Mühe und Not beherrschen, nicht aber normal mit seinem Gegenüber interagieren. 
Dickköpfigkeit (4), Nachteil
Dein Charakter will nur eins: Seinen Willen durchsetzen und Recht haben.
Wenn dein Charakter erst einmal einen Entschluss gefasst hat gibt es keine Chance ihn irgendwie von einer anderen Ansicht zu überzeugen, außer durch Gewalt. Allerdings wird er dann immer noch darauf bestehen trotzdem Recht zu haben. 
Ehrlichkeit (4), Nachteil
Dein Charakter folgt einem besonderen Ehrenkodex oder hat es einfach für sich selbst entschieden: Lügen ist nicht drin. Er wird unter keinen Umständen lügen, und alle Fragen die ihm gestellt werden wahrheitsgemäß beantworten. Sollte der Charakter trotzdem einmal lügen erhält er einen Malus von zwei auf jeden Check, da er über sein vergehen nachsinnt, ein schlechtes Gewissen hat und sein Selbstvertrauen dadurch stark erschüttert ist. Dieser Malus bleibt bestehen bis der Charakter eine angemessene Buße getan hat.
Krankhafte Eifersucht (6), Nachteil
Dein Charakter hat ein ernstes Problem. Immer wenn er einer Person näher gekommen ist hat diese nichts anderes zu tun als ihn zu hintergehen oder zu verraten. Je besser dein Charakter diese Person kennt desto ernster scheint es dieser mit dem Verrat zu sein. Dein Charakter vertraut bekannten Personen nur so lange, wie er sie direkt kontrollieren kann. Kann er ihre Aktionen nicht genau überprüfen wird er ihnen bei allem, was sie ihm erzählen Lügen und Verrat unterstellen. 
Einfaltspinsel (4), Nachteil
Solange dein Charakter nicht gerade Meister seines Faches ist glaubt er einfach alles, was man ihm erzählt. Und selbst wenn er es eigentlich besser wissen sollte räumt er immer noch die Möglichkeit ein, dass der andere Recht haben könnte. Dein Charakter wird sich zwar nicht direktem körperlichen Schaden aussetzen ("Steh ruhig auf, die Selbstschussanlage kann dir nichts tun!") aber er vertraut anderen freundlichen Personen, auch total Fremden ("Dein Freund will bestimmt das du mich losbindest, ehrlich - er hat' s mir vorhin selbst gesagt!").
Einsilbig (2), Nachteil
Dein Charakter kann zwar sprechen, aber sein Wortschatz beschränkt sich auf ein "Hmmm" und ein gelegentliches Kopfnicken. Er wird nur selten ein Wort oder gar einen ganzen Satz sagen. Soll er einen Vortrag halten wird er katastrophal versagen. Sind Worte zum erreichen einer bestimmten Aufgabe unumgänglich (Zaubern, Spracherkennung bei Sicherheitssystemen) wird er sie sprechen, aber kein einziges zu viel.
Auch in Krisensituation verlässt deinen Charakter seine Einsilbigkeit nicht, Warnungen oder Befehle die er ausstößt sind nur sehr kurz und werden deswegen oft falsch verstanden.
Eiserner Wille (8), Vorteil 
Dein Charakter wird mit Eiserner Wille nicht mehr von Mali durch Wunden geplagt. Egal, wie stark er verwundet ist, er kann sich so sehr beherrschen, dass die Schmerzen ihm keinerlei Mali verleihen. 
Der Charakter leidet jedoch weiterhin unter der Verletzung, d.h. mit einem verletzten Bein läuft er langsamer und mit einem gebrochenem Arm kann er nicht zuschlagen. Du solltest eine gute Erklärung haben, warum dein Charakter diese Eigenschaft besitzt. Ist er vielleicht Kriegsveteran, der es gewohnt ist, Schmerzen zu ertragen oder gehört er einer nichtmenschlichen Spezies an, die keinen Schmerz empfindet?
Fanatismus (8), Nachteil
Dein Charakter glaubt inbrüsntig an eine Sache. Das kann eine Religion, eine Weltanschauung oder ein bestimmtes politisches System oder eine wissenschaftliche Theorie oder Verschwörungsgeschichte sein. Und da dein Charakter nun mal keine halben Sachen macht, glaubt er so richtig an diese Sache. Er würde sterben und töten um die Ziele, an die er glaubt weiter zu bringen. Solange ein fanatischer Charakter für seine Ziele eintritt ist er absolut furchtlos. Außerdem wird er versuchen jeden von seiner Sache zu überzeugen - wenn er nicht gerade einer verbotenen Sache anhängt. Gern gibt er sein Leben, um der Sache zu dienen. Es gibt Dinge, die sind größer als er selbst, für die es sich zu sterben lohnt.
Faulheit (2), Nachteil
Den Leitspruch "Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf Morgen" hat dein Charakter perfekt verinnerlicht. Er wird immer den Weg wählen, der ihm vorerst einfacher erscheint - egal wie anstrengend es morgen wird. Denn morgen ist ja noch so weit weg. Außerdem macht der Charakter sich unbeliebt indem er andauernd zu spät kommt, Termine verlegt usw ... (ist wahrscheinlich ein Rollenspieler, der Typ).
Feigheit (1-10), Nachteil
Dein Charakter ist nicht gerade für seinen Mut bekannt. Er ängstigt sich vor Auseinandersetzungen, seien sie physischer oder psychischer Natur, solange er der Meinung ist er könne auch nur den geringsten Schaden davontragen. Er wird immer Ausreden suchen um Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Wird er direkt mit einer konfrontiert, muss er einmal zu Beginn einen Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung bestehen oder fliehen. Außerdem muss er immer, wenn er Schaden erleidet eine weitere Probe bestehen oder ebenfalls fliehen. Der Malus, den dein Charakter auf seinen Check erhält entsprechen den Bonuspunkten, die er für diesen Nachteil erhalten hat.
Furchtlosigkeit (8), Vorteil
Angst ist was für Schwächlinge, aber nicht für deinen Charakter. Er wird niemals weglaufen, auch wenn die Chancen noch so schlecht stehen. Allerdings kann er jede Situation noch richtig einschätzen und wenn nötig einen strategischen Rückzug antreten. Er ist zwar Mutig aber kein Selbstmörder. Außerdem ist dein Charakter Immun gegen jede Form von Phobien.
Geringes Selbstbewußtsein (4), Nachteil
Dein Charakter ist nicht gerade von sich selbst überzeugt. Immer hat er selber Schuld und alle scheinen ihn irgendwie nicht zu mögen und haben etwas an ihm auszusetzen. Bevor dein Charakter eine Aufgabe anpackt, sei es nun ein Kampf, eine Recherche oder ein Date, muss ihm ein Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung mit einem Malus von zwei gelingen.
Nervenzusammenbrüche (4), Nachteil
Einmal zu viel Stress und das war' s für deinen Charakter. Am Ende jedes anstrengenden Tages muss deinem Charakter ein Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung gelingen oder er erleidet für den nächsten Tag einen Nervenzusammenbruch. Als Spielleiter kannst du bei besonderen Ereignissen sofort einen Check verlangen, auch mehrmals täglich.
Schlafstörungen (4), Nachteil
Aus irgendeinem Grund kann dein Charakter nicht richtig schlafen. Vielleicht will sein Körper einfach nie zur Ruhe kommen oder er wird von so starken Alpträumen geplagt, so dass er sich nicht traut in das Reich des Schlummers abzusinken. Immer wenn dein Charakter schlafen will, muss ihm ein Check von Selbstbeherrschung+Willenskraft gelingen um Ruhe zu finden. Gelingt der Check nicht kann der Charakter keinen Schlaf finden und muss am nächsten Tag mit einem Malus von zwei auf alle Checks leben, die er wegen des Schlafmangels erleidet.
Rückblenden (8) 
In den unmöglichsten Momenten wirst du von einer Szene aus deiner Vergangenheit eingeholt, die blitzlichtartig vor deinem inneren Auge erscheint. Mit anderen Worten: Beim Ergebnis einer 11 auf dem W20 bei einem Check bist du so abgelenkt, dass du erst bei einem erfolgreichen Check auf Willenskraft + Selbstbeherrschung wieder handeln kannst, mindestens aber für eine Kampfrunde vollkommen handlungsunfähig bist. Spieler und Spielleiter sollten gut zusammenarbeiten, um die Rückblende auszuarbeiten und stimmungsvoll im Rollenspiel zu verwenden.
Todessehnsucht (15) 
Jede Gelegenheit, die sich bietet, wird dein Charakter nutzen, um seine Existenz zu beenden. Vor Selbstmord schreckt er zwar zurück (aus welchen Gründen auch immer), aber er ist trotzdem der Erste, der sich freiwillig für ein Selbstmordkommando melden würde. 
Körperliche Vor- und Nachteile
Kraftreserve (8), Vorteil
In einer Stresssituation, in der es um Leben oder Tod deines Charakters oder eines Freundes geht, gelingt es deinem Charakter die letzten Reserven zu mobilisieren und Übermenschliches zu vollbringen. Er kann einmalig seine gesamten verbliebenen Manapunkte zu den Erfolgen eines gelungenen Checks addieren, der ihm sein Leben oder das seiner Kameraden retten kann. Danach sind seine Manapunkte jedoch verbraucht. Besitzt dein Charakter in einer entsprechenden Situation keine Manapunkte, kann er auch freiwillig Kreuze in seinem Schadensmonitor (/-Schaden) machen und erhält entsprechend viele Erfolge. 
So oder so ist dein Charakter nach dieser Aktion vollkommen ausgelaugt und muss zuerst seine Manapunkte oder seine /-Punkte regenerieren, um wieder handeln zu können.
Adleraugen (4), Vorteil
Dein Charakter hat ungewöhnlich gute Augen, er sieht fast so gut wie ein Falke. Er kann auf Distanzen bei denen ein normaler Mensch gerade mal einen anderen Menschen erkennen würde noch Details wie Gesichtszüge oder Rasur des anderen ausmachen. Diese Fähigkeit beeinflusst in keiner Weise die Fähigkeit des Charakters im Dunkeln zu sehen.
Kurzsichtigkeit (4), Nachteil
Dein Charakter kann einige Zentimeter weit sehen, danach verschwindet die Welt in einem Gemisch aus Farbe und Formen. Auf weite Entfernungen kann dein Charakter gar nichts mehr erkennen. Im Fernkampf werden alle Mali aufgrund von Sicht u. ä. verdoppelt.
Weitsichtigkeit (4), Nachteil
Alles was näher als ein Meter an deinem Charakter dran ist kann dieser nicht erkennen. Ohne eine Sehhilfe ist es deinem Charakter nicht möglich Texte oder Zeichnungen zu studieren.
Beidhändigkeit (4), Vorteil
Sollte sich deine Spielrunde dazu entschließen, darauf zu achten, dass eure Charaktere unterschiedliche gut mit der rechten und linken Hand umgehen können, dann kannst du als Spielleiter auch den Vorteil Beidhändigkeit zulassen. Jeder Charakter, der diesen Vorteil nicht besitzt, erhält einen Mindesterfolg auf alle Aktionen, die er mit der "falschen" Hand ausführt. Bei Charakteren mit dem Vorteil Beidhändigkeit entfällt dieser Malus.
Schwächlich (8), Nachteil
Dein Charakter verkraftet keine Anstrengung. Er muss jede Runde in der er etwas Anstrengenderes als Joggen unternimmt einen Check von Ausdauer+Überleben machen oder er bricht zusammen. Er kann nichts unternehmen außer tief durchzuatmen. Unternimmt er diese Runde trotzdem etwas erhält er einen Schadenspunkt. 
Groß (2), Vorteil
Dein Charakter ist überdurchschnittlich groß. Er fällt überall auf und die Leute fangen lieber keinen Ärger mit ihm an (das gib einen Bonus von eins auf jeden Check, an dem Einschüchtern beteiligt ist). Leider gibt es auch das Problem, dass er in die wenigsten Betten und Kleidungsstücke passt, was bisweilen sehr teuer oder sehr ungemütlich werden kann.
Riesig (2), Vorteil
Dein Charakter hat einen wirklich gigantisch großen Körper. Hierdurch erhält er einen Bonus von eins auf alle Checks die mit Ausdauer, Stärke oder/und Einschüchtern gemacht werden , aber einen Malus von zwei auf alle Checks, an denen Geschicklichkeit beteiligt ist.
Ausrüstung kann dein Charakter nur in Sonderanfertigungen erstehen und schlecht gebaute Häuser halten sein Gewicht manchmal nicht aus.
Klein (2), Nachteil
Dein Charakter ist nicht gerade der größte. Viele Leute werden ihn wie ein Kind behandeln, ihn nicht für voll nehmen und seine Rechte mit Füßen treten. Außerdem erhält er einen Malus von eins auf alle Checks, die mit deinem Stärke und/oder Einschüchtern gemacht werden. 
Gute Reflexe (3), Vorteil
Für jedes Mal, das dein Charakter diesen Vorteil gekauft, hat erhält er einen Bonus von einem Punkt auf seinen Wert für Initiative/Ausweichen.
Schnellziehen (5), Vorteil
Dein Charakter ist richtig fix, wenn es darum geht, seine Waffe zu ziehen oder zu wechseln. Im Gegensatz zu anderen, die diesen Vorteil nicht besitzen, ist für ihn das Ziehen und Wechseln der Waffe nur eine einfache Aktion, keine komplexe.
Berserker (5)
Wann immer es dir gefällt, kann dein Charakter zum Berserker werden und erhält einen automatischen Erfolg (mehr über Erfolge kannst du im Kapitel System nachlesen). Am Ende eines Kampfes greift dein Charakter so lange alle sichtbaren Ziele an, bis er einen Check von Willenskraft + Selbstbeherrschung geschafft hat. In Stresssituationen kann der Spielleiter ebenfalls einen Check von Willenskraft + Selbstbeherrschung verlangen. Beim Misslingen verfällt dein Charakter in den Berserker-Modus und beginnt zu kämpfen, egal gegen wen.
Eiserner Wille (8) 
Dein Charakter wird mit Eiserner Wille nicht mehr von Mindesterfolgen durch Wunden geplagt. Egal, wie stark er verwundet ist, er kann sich so sehr beherrschen, dass die Schmerzen ihm keinerlei Mali verleihen. Der Charakter leidet jedoch weiterhin unter der Verletzung, d.h. mit einem verletzten Bein läuft er langsamer und mit einem gebrochenem Arm kann er nicht zuschlagen. Du solltest eine gute Erklärung haben, warum dein Charakter diese Eigenschaft besitzt. Ist er vielleicht Kriegsveteran, der es gewohnt ist, Schmerzen zu ertragen oder gehört er einer nichtmenschlichen Spezies an, die keinen Schmerz empfindet?
Gottgefälligkeit (3/1) 
Dein Charakter unterwirft sich bereits seit einiger Zeit den Ritualen, Anweisungen und Glaubensgrundsätzen einer bestimmten Gottheit, eines Naturgeistes oder einer ähnlichen Entität. Im Gegenzug dazu hat dieses Wesen ein Auge auf deinen Charakter geworfen und gewährt ihm das Wirken von Wundern. Gottgefälligkeit wird wie eine Fertigkeit behandelt, nur dass der Vorteil bei der Charaktererschaffung nicht ein Bonuspunkt pro Fertigkeitspunkt, sondern drei Punkte kostet! Wann immer du mit deinem Charakter ein Wunder wirken möchtest, musst du nicht nur die vom Spielleiter zuvor festgelegten Rituale mit ihm durchführen, sondern auch noch einen Check von Willenskraft + Gottgefälligkeit bewältigen.
Hart wie Stahl (6/1) 
Für je sechs Bonuspunkte, die du in diesen Vorteil steckst, erhältst du einen Punkt natürliche Rüstung, der zu der Rüstung, die dein Charakter trägt, addiert wird. Diese Form der natürlichen Rüstung behindert dich allerdings nicht. Du bist einfach zäher als die anderen. Deine Spielrunde sollte sich gut überlegen, ob sie mit diesem Vorteil generell spielt, oder ob ihr ihn nicht lieber nur für nichtmenschliche, besonders zähe Spezies (wie zum Beispiel Zwerge oder Werwölfe) zulasst. 
Lesen/schreiben (2) 
In Kulturen, in denen Lesen und Schreiben eine seltene Eigenschaft ist, muss dafür gezahlt werden, Schriftzeichen einer Sprache entziffern zu können. In den meisten Rollenspielen, die in der Gegenwart oder in der Zukunft spielen, entfällt die Notwendigkeit, diesen Vorteil zu wählen. Dort kann man automatisch Lesen und Schreiben, ohne Punkte dafür ausgeben zu müssen.
Magieresistenz oder Psiresistenz (6) 
Dein Charakter kann besonders gut Psifertigkeiten und Zaubern widerstehen. Zu den Erfolgen eines Checks von Willenskraft + Selbstbeherrschung kannst du deine aktuellen Manapunkte addieren, wann immer du Opfer solcher Fertigkeiten werden könntest. In einem vergleichenden Check muss dein Gegner mindestens einen Erfolg mehr erzielen als die Summe deiner Erfolge plus dein aktuelles Mana, damit er dich beeinflussen kann.
Nachtsicht oder Infravision (5/10) 
Je nachdem, ob dein Charakter nur in Dunkelheit oder auch in der völligen Abwesenheit von Licht sehen kann, kostet der Vorteil fünf oder zehn Bonuspunkte. Nachtsicht kann auch in Infravision umbenannt werden. Der Unterschied: Bei Nachtsicht kann man auch bei minimalen Lichtverhältnissen alles wie am Tage erkennen (abgesehen von Farben), bei Infravision nimmt man nur Wärmequellen in ihren verschiedenen Abstufungen als Blau- und Rotabstufungen wahr. Auch Nachtsicht oder Infravision ist ein Vorteil, den man vielleicht nur nichtmenschlichen Spezies reservieren sollte, was aber eine Geschmackssache ist. 
Paranormale Begabung (8) 
Dein Charakter ist für das Paranormale ausgesprochen empfänglich und besitzt deswegen mehr Mana als andere Charaktere. Du errechnest dein Mana mit Willenskraft+Charisma, ohne das Ergebnis anschließend durch zwei zu teilen.
Sprachfehler (3) 
Stottern oder Lispeln sind nur die üblichsten Sprachfehler, an denen man leiden kann. Manche Menschen können kein R oder kein Ch aussprechen und sagen stattdessen L bzw. Sch. Wie auch immer, Sprachfehler sind im Rollenspiel eher amüsanter Natur, stören den betreffenden Spieler meistens aber trotzdem. 
Soziale Vor- und Nachteile 
Entstellt (6), Nachteil
Dein Charakter ist aus irgendeinem Grund furchtbar entstellt. Vielleicht wächst ihm ein dichtes Fell oder seine Haut wurde durch ein Feuer schwer verletzt. In einer toleranten Gesellschaft werden die Leute ihm gegenüber kaum eine Reaktion zeigen und höchstens hinter seinem Rücken über ihn reden. In einer weniger toleranten Gesellschaft kann das aussehen deines Charakters dazu führen, dass er auf den nächsten Scheiterhaufen kommt oder einfach nur aus der Stadt gejagt wird.
Kleines Merkmal (2), Nachteil
Dein Charakter hat ein besonderes körperliches Merkmal wie eine sehr auffällige Narbe, eine riesige Warze oder bunte Haare die er einfach nicht färben kann. Im allgemeinen kann er sein Merkmal leicht verbergen, bei einer genauen Überprüfung wie etwa an einem Grenzposten wird das Merkmal jedoch auffliegen.Dein Charakter ist wirklich gekennzeichnet und kann dieses Kennzeichen auch nicht leicht verbergen. Ihm wächst zum Beispiel ein Horn aus der Stirn, er hat drei Ohren oder keine Nase. Dein Charakter kann sich zwar eine Papiertüte über den Kopf ziehen aber das fällt ja leider auch auf ...
Resistenzen und Empfindlichkeiten 
Leichte Allergie (3), Nachteil
Dein Charakter ist gegen irgend etwas, das häufiger in seinem Umfeld vorkommt, allergisch. Diese Allergie äußert sich in unkontrollierbarem Niesen, Hustenanfällen, Schwindelgefühlen und Ähnlichem. Solange er der Substanz, auf die er allergisch reagiert, ausgesetzt wird, erhält er einen Malus von eins auf alle Checks und einen Schadenspunkt pro Stunde.
Leichte Allergien gegen seltene Stoffe bringen keine Bonuspunkte ein.
Allergie (5), Nachteil
Dein Charakter ist gegen irgendetwas, das häufig in seinem Umfeld vorkommt, allergisch. Er hat unter ähnlichen Problemen wie bei der leichten Allergie zu leiden - jedoch wesentlich heftiger.
Er bekommt einen Malus von zwei auf alle Checks und erhält jede Stunde, der er dem Stoff, auf den er allergisch reagiert, ausgesetzt ist, drei Punkte Schaden. Ist der Stoff, gegen den der Charakter allergisch ist, selten oder man kann ihn leicht umgehen (bestimmte Medikamente u. ä.) wird die Allergie als leichte Allergie gewertet.
Schwere Allergie (7), Nachteil
Die Allergie deines Charakters gegen einen bestimmten Stoff ist so stark dass es für ihn lebensbedrohlich wird dem Stoff ausgesetzt zu werden. Er erhält jede Kampfrunde, die er dem Stoff ausgesetzt ist, einen Schadenspunkt und einen Malus von Fünf auf alle Checks.
Bluter (10), Nachteil
Der Körper deines Charakters kann sich von alleine kaum heilen. Selbst die kleinste Verletzung kann zu einem Schnellen Tod führen, da sich Wunden nicht wieder schließen. Sein Blut gerinnt nicht. Wann immer dein Charakter verletzt wird erhält er einen Schadenspunkt pro Runde solange ihm kein Check von Ausdauer+Überleben mit einem Malus von drei gelingt. Die Wunden deines Charakters können nicht mit Erste Hilfe, sondern nur mit medizinischem Fachwissen, also mit Wissenschaft geheilt werden. Er benötigt zum Heilen von Wunden die doppelte Zeit.
Schwache Regeneration (6), Nachteil
Der Körper deines Charakters kann sich von selbst kaum regenerieren. Er regeneriert von selbst nur einen Punkt Schaden pro Woche.
Starke Regeneration (6/10), Vorteil
Dein Charakter ist ein wahres Wunderkind, wenn es um das Heilen von Schaden geht. Kaum sind sie entstanden, heilen die Wunden des Charakters auch schon wieder. Der Charakter heilt jede Stunde/jede Runde einen Schadenspunkt.
Menschen können diesen Vorteil nicht haben.
Verschiedenes und Außergewöhnliches 
Deckung (12), Vorteil
Dein Charakter ist ein wahres Glückskind: Wenn auf ihn geschossen wird, muß sich nur ein kleines bißchen Deckung im Weg befinden und die Geschosse werden diese statt ihn treffen.
Dunkle Vergangenheit (5)
Jeder von uns hat seine Leiche im Keller begraben. Aber deine stinkt gewaltig. Es gibt da diesen Teil deiner Vergangenheit, der dich in große Schwierigkeiten bringen würde, falls die Öffentlichkeit oder deine Freunde ihn erführen ...
Hammerschlag (6), Vorteil
Dein Charakter ist ein Meister im Umgang mit Nahkampfwaffen. Er kann sie besonders gut führen, so dass sie mehr Schaden als in den Händen von anderen Personen verursachen.
Der Schadensschritt einer Nahkampfwaffe die dein Charakter führt erhöht sich um einen Punkt.
In Deckung springen (8), Vorteil
Normalerweise kann man Pistolen- oder Gewehrschüssen nicht ausweichen. Auch dein Charakter kann keiner Kugel ausweichen. Er hat jedoch einen sechsten Sinn dafür entwickelt, wann auf ihn geschossen wird, so dass es ihm möglich ist, vor Schüssen rechtzeitig in Deckung zu springen. Die Anzahl der Erfolge von einem Check von Ausweichen plus die Rüstung und die Deckung deines Charakters kannst du vom Schaden, der ihn erreicht abziehen, bevor ein Schuss dich trifft. Voraussetzung ist natürlich, dass du dich nicht bereits in Deckung befindest. Gelingt der Check von Ausweichen nicht, kannst du nur deine Rüstung abziehen.
Pech (8) 
Wann immer etwas wirklich Dummes (aber nichts Lebensgefährliches) geschieht, kannst du dir sicher sein, dass es dir passiert. Kein Fettnapf ist dir zu klein, keine Chance zu groß als dass du sie nicht verpassen könntest. Als Spielleiter solltest du es beim Ausspielen des Nachteils nicht übertreiben, aber auch nicht zimperlich sein.
Scharfschütze (10), Vorteil
Dein Charakter ist besonders geübt darin, durch die kleinsten Lücken einer Deckung hindurch zu schießen. Vor ihm ist man nicht mal hinter einer Schießscharte richtig sicher.
Wenn dein Charakter eine Fernkampfwaffe einsetzt ignoriert er Mali, die ihm aufgrund der Deckung seines Zieles auferlegt werden. Rüstung zählt für ihn nicht. Auch an jener schießt er vorbei.
Richtschütze (6), Vorteil
Dein Charakter ist ein meister im Umgang mit Fernkampfwaffen. Er kann sie besonders gut führen, so dass sie mehr Schaden als in den Händen von anderen Personen verursachen.
Der Schadensschritt einer Fernkampfwaffe, die dein Charakter führt, erhöht sich um einen Punkt
Man lebt nur einmal (12), Vorteil
Dein Charakter springt dem Tod immer mal wieder von der Schippe. Er überlebt gigantische Explosionen, Stürze von hohen Klippen, das Springen von Zügen ...
Einmal pro Spielabend kann dein Charakter für einen Manapunkt eine beliebige Verletzung ignorieren.
Dickschädel (6), Vorteil
Dein Charakter regeneriert pro Kampfrunde einen Schadenspunkt /-Schaden (s. Kapitel 5: Kampf).
Blitzschnelle Regenration (12), Vorteil
Dein Charaktere regeneriert pro Kampfrunde einen Schadenspunkt X-Schaden.(s. Kapitel 5: Kampf).
Übermenschliche Attribute (12), Vorteil
Aus irgend welchen Gründen bist du mehr als ein normaler Mensch. Du bist stärker, ausdauernder, kannst weiter sehen oder besitzt eine Geschicklichkeit, die ihresgleichen sucht. Mit diesem Vorteil wird dein Charakter zum Übermenschen und kannst die Attribute deines Charakters auch über zehn Punkte steigern.
Wann immer nun eine Chance auf diese Weise über 20 steigt, ziehst du zwanzig Punkte von der Chance ab. Du erhältst auf diese Weise zwei Teilchancen, von denen die eine 20 beträgt und die andere kleiner als 20 ist. Zuerst würfelst du gegen die erste. Anschließend würfelst du nochmal gegen die zweite. Zähle die Erfolge beider Checks zusammen, so dass du den Ausgang der Aktion wie gewohnt bestimmten kannst. Die Chance über 20 beeinflusst allerdings nicht die Möglichkeit, einen Krit oder Patzer zu würfeln.
Vampirismus (10), Vorteil
Dein Charakter ist genetisch bedingt ein Vampir. Je nach Spielwelt kann der Vampirismus allerdings auch als Krankheit begriffen werden, die sich per Biss eines Vampirs oder aufgrund einer Virusinfektion oder etwas ähnlichem verbreitet. Entwickle mit deiner Spielrunde die genauen Hintergründe für Vampirismus in deiner Spielwelt. 
Dein Charaktere besitzt spitze Zähne, eine bleiche Hautfarbe und keine eigene Körpertemperatur mehr. Blut ist für deinen Charakter seitdem dein Lebenselexir. Dein Charakter muss mit dem Vorteil Vampirismus nicht mehr essen, trinken oder atmen, braucht dafür aber eine große Menge Blut, um am Leben zu bleiben.
Dein Charakter besitzt keine Manapunkte. Dafür hat er Blutpunkte, die du auf ähnliche Weise einsetzen kannst. Du kannst mit einem Blutpunkt einen misslungenen Check wiederholen. Auf dem Schadensmonitor kannst du für einen Blutpunkt pro Kampfrunde einen Punkt Schaden heilen. Außerdem kannst du pro Kampfrunde einen Blutpunkt ausgeben, um für die Dauer einer Szene ein physisches Attribut um einen Punkt zu steigern. Was genau eine Szene ist, bleibt deiner Entscheidung als Spielleiter überlassen.
Deine Magie. Oder Psifertigkeiten kosten dich pro Anwendung einen Blutpunkt. Blutpunkte regenerieren sich nicht wie Manapunkte, sondern müssen dadurch regeneriert werden, dass dein Charakter Blut trinkt. Saugt er einen Menschen vollkommen aus, regeneriert er zehn Blutpunkte. Allerdings ist dieser Mensch danach auch tot. Kleinere oder größere Tiere geben entsprechend weniger oder mehr Blutpunkte.
Das Maximum an Blutpunkten, das dein Charakter besitzen kann, ergibt sich aus der Summe von Stärke und Konstitution. Sollten die Blutpunkte deines Charakters auf null sinken, besitzt er kein anderes Ziel mehr, als Blut zu trinken. Er greift jedes Ziel an, das ihm Blutpunkte bringen kann, ohne Rücksicht auf eigene Verluste oder die seiner Freunde. Im Zweifelsfall wird dein Charakter in diesem Moment vom Spielleiter gespielt, bis er seinen Blutvorrat mindestens um einen Punkt aufgefüllt hat.
Je nach Spielwelt kannst du entscheiden, dass Charaktere mit dem Vorteil Vampirismus auch den Nachteil schwere Allergie gegen Sonnenlicht wählen müssen. Lies darüber mehr im Abschnitt Allergien und Resistenzen in diesem Kapitel. 
Lykanthorpie (10), Vorteil
Dein Charakter ist genetisch bedingt ein Laykanthrop. Je nach Spielwelt kann die Lyknathropie allerdings auch als Krankheit begriffen werden, die sich per Biss eines Lykanthropen oder aufgrund einer Virusinfektion oder etwas ähnlichem verbreitet. Entwickle mit deiner Spielrunde die genauen Hintergründe für Lykanthropie in deiner Spielwelt.
Dein Charakter kann sich willentlich in ein bestimmtes Tier und in Zwischenformen von Mensch und Tier verwandeln, wie z. B. in einen Wolfsmenschen. In Stresssituationen musst du für deinen Charakter einen Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung machen, um seine Gestalt zu verändern. In einer Vollmondnacht kann dein Charakter nicht schlafen, er wird hinaus in die Wildnis getrieben (im Zweifelsfall in den Stadtpark). In Vollmondnächten muss dir ein Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung gelingen, damit dein Charakter nicht zum Tier wird.
Prinzipiell kann sich Lykanthropie auf jede Tiergestalt beziehen. Allerdings musst du dich, wenn du den Vorteil wählst für ein bestimmtes Tier entscheiden und kannst diese Entscheidung anschließen nicht wieder verändern. Solltest du den Vorteil durch eine Infektion oder durch den Biss eines anderen Lykanthropen erhalten haben, wirst du zu einem Tier, das durch ihn vorgegeben wird.
Deine physischen Attribute verändern sich in Abhängigkeit von deiner Gestalt. Solltest du dich für eine Wolfsgestalt entscheiden, so könnte das für dich beispielsweise so aussehen:
In der Wolfsmensch-Form deines Charakters legt er 40% an Körpermasse und Größe zu. Sein Körper wird von dichtem Fell überzogen. Sein Kopf wird zu dem eines Wolfes. Seine Hände werden zu kräftigen Klauen. Er bekommt einen Schwanz und starke wolfsähnliche Beine. Seine Stärke, Geschicklichkeit und Ausdauer erhöhen sich um jeweils vier Punkte. In seiner Wolfsform besitzt er die Gestalt eines großen Wolfes. Stärke und Geschicklichkeit bleiben unverändert (nur dass ihm jetzt natürlich Hände fehlen und er nichts greifen kann). Seine Ausdauer und seine Wahrnehmung steigen um vier Punkte.
Je nach Spielwelt kannst du entscheiden, dass Charaktere mit dem Vorteil Lykanthropie auch den Nachteil schwere Allergie gegen Silber wählen müssen. Lies darüber mehr im Abschnitt Allergien und Resistenzen in diesem Kapitel.
Eigene Vorteile und Nachteile entwickeln
Wir haben uns bemüht, eine große Anzahl verschiedener Vor- und Nachteile aufzuführen, damit du einen Eindruck davon bekommst, was alles möglich ist. Aber auch wir sind nicht allwissend. Bestenfalls lässt du dich von der obenstehenden Liste nur inspirieren und denkst dir für deine Kampagnen und Charaktere eigene Vor- und Nachteile aus. Ale kreativer Rollenspieler wirst du damit keine Schwierigkeiten haben.
Bemüh dich darum, dass die Vor- und Nachteile nicht zu irgendwelchen Regelfuchsereien verkommen. Sie sind nicht (nur) dazu da, um Charaktere mächtiger zu machen und um die Anzahl der verfügbaren Bonuspunkte zu erhöhen.  Vielmehr sollen sie bewirken, dass Charaktere in deiner Spielrunde individueller werden, eine tiefgehende Persönlichkeit entwickeln und einfach mehr Spaß beim Spiel machen. Nicht nur dem Spieler, der sie führt, sondern auch allen anderen Mitspielern.
Bedenke dies, wenn du dir neue Vor- und Nachteile ausdenkst. Der beste Weg ist immer, zuerst ein gutes Bild vom Charaktere zu haben, den man spielen möchte. Anschließend kann man dann Regeln entwickeln, um ihn umzusetzen. Entwirfst du erst Regeln und erschaffst dann nach ihnen deinen Charakter, landest du schnell dabei, seelenlose Zahlenwerte aneinanderzureihen, die keinen großen Unterhaltungswert besitzen.
Vorteile und Nachteile in Kampagnen
Die Vor- und Nachteile sind nicht in Stein gemeißelt. Dein Charakter kann sie während des Spiels verlieren oder gewinnen. Feinde oder Freunde und Gefolgsleute sind Beispiele für Vor- und Nachteile, die durch den Verlauf einer Kampagne verschwinden oder entstehen können.
Willst du einen Vorteil gewinnen oder einen Nachteil loswerden, musst du die entsprechende Punktzahl (der Wert in Klammern) in Erfahrungsmarkern streichen. Möchtest du einen Nachteil gewinnen oder einen Vorteil loswerden, erhältst du die entsprechende Anzahl an Erfahrungsmarkern, die du dazu verwenden kannst, um Attribute oder Fertigkeiten zu steigern. Alternativ dazu kannst du Erfahrungsmaerker auch verwenden verwenden, um dir andere Vor- und Nachteile auszusuchen.
Regeltechnisch ist es also ziemlich unproblematisch, im Spiel Vor- oder Nachteile zu gewinnen oder loszuwerden. Dazu ist es in der Kampagne meistens eine große rollenspierlerische Leistung und kostet Einiges an Aufwand. Als Spielleiter solltest du es deinen Spielern nie leicht machen, einmal gewählte Vor- und Nachteile wieder zu verändern.
Beispiel
Rovan trainiert zwischen zwei Abenteuern seine Fertigkeiten im Schwertkampf, indem er bei einem Kriegermönch in die Lehre geht. Dort gibt er sich der Meditation und tagelangen Übungen hin. Der Spielleiter beschließt zusammen mit Rovans Spieler, dass er den Vorteil Beidhändigkeit erworben hat. Für solche oder ähnliche Fälle hat Rovans Spieler Erfahrungsmarker aufgespart, von denen er nun vier verwendet, um Beidhändigkeit zu bezahlen.
ÜBERSICHT: VORTEILE UND NACHTEILE
1. Nur mit Bonuspunkten kannst du Vorteile erwerben.
2. Nachteile bringen dir zusätzliche Bonuspunkte.
3. Jeder Charakter sollte zwischen drei und sechs Vor- und Nachteilen besitzen.
4. Entweder du wählst deine Vorteile und Nachteile aus dem Regelwerk von LIQUID aus oder entwirfst zusammen mit deinem Spielleiter und deinen Mitspielern neue.
SYSTEM
Rollenspielgenres
Was ist eigentlich ein Genre? 
Genres bezeichnen bestimmte Arten, Geschichten zu erzählen, welche sich durch das Verwenden bestimmter Stilmittel und das ständige Wiederkehren von Motiven, Themen und Handlungsschemata auszeichnen: Fantasy ist ein Genre, in dem meistens mittelalterliche Welten und Sagengestalten aufeinander treffen und Questen gespielt werden. Science Fiction ist ein Genre, in dem meistens futuristische Raumschiffe durch den Weltraum fliegen usw. Genres sind wichtig, denn sie erleichtern die Wahrnehmung. Je mehr Bekanntes wir entdecken, um so leichter erhalten wir zu etwas Neuem Zugang. Deswegen werben auch viele Rollenspiele mit ihrem Genre auf den Covern ihrer Bücher. 
Die Popularität von Fantasy-Rollenspielen liegt vor allem darin begründet, dass dieses Genre das Hobby hervor gebracht hat. Dungeons und Dragons war als erstes Rollenspiel, das je erschien, ein Fantasy-Rollenspiel. Deswegen fand es auch eine besonders große Verbreitung unter Fantasy-Fans, was gewissermaßen bis zum heutigen Tage prägend blieb. Das ist verwunderlich, da Fantasy in Literatur und Film nicht unbedingt ein wirklich populäres Genre ist. Hier rifft man öfter auf Science Fiction und noch häufiger auf Formen der Kriminalgeschichten. 
Rollenspiel selbst ist eine Spielform, vollkommen ungebunden an irgendwelche Genres. Deswegen ist es schon beinahe eine Sünde, Rollenspiele auf das Genre Fantasy einzuengen. Über die Jahre haben viele neue Rollenspiele versucht, neue Genres zu etablieren. Die meisten sind kläglich daran gescheitert. Einige, wenige haben sich durchgesetzt. In diesem Kapitel stellen wir dir die bekanntesten Genres und Subgenres vor, die sich in Rollenspielen etabliert haben. Im Kapitel System findest du Vorschläge, wie du mit LIQUID in diesen verschiedenen Genres spielen kannst.
Es muss ja nicht immer Fantasy sein ... 
Der Terminus technicus Fantasy-Rollenspiel hat sich als Sammelbegriff für Rollenspiele in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt wie die Zecke am Hundeohr. Fantasy-Rollenspiele stehen damit im Gegensatz zu pädagogischen, didaktischen oder sogar psychologischen Rollenspielen. Das ist soweit auch in Ordnung. 
Problematisch am Begriff Fantasy-Rollenspiele ist einzig seine Suggestion, jedes Rollenspiel wäre ein Fantasy-Rollenspiel. Das Genre Fantasy ist zwar nach wie vor das beliebteste Rollenspielgenre. Aber es gibt mindestens genauso viele Genres im Medium Rollenspiel wie in der Liteartur, im Film oder im Comic - und vielleicht sogar ein paar mehr.
Fantasy
Fantasy ist nicht immer gleich Fantasy. Eben weil dieses Genre so populär ist, wird es häufig missbraucht, um per Etikettenschwindel etwas ganz anderes an den Mann zu bringen. Dies führt im Bereich der Rollenspiele dazu, dass es eine große Vielfalt von Sub-Genres gibt - also Genres, die sich unter dem Begriff Fantasy zwar zusammen fassen lassen, aber trotzdem eigenständige Themen besitzen: 
High Fantasy
Die Hight Fantasy bezeichnet seit Tolkien alles, was im Stile des Herren der Ringe verfasst ist. Mit anderen Worten: Es müssen in ausreichendem Maße nicht nur Menschen, sondern auch Elfen, Zwerge, Drachen, Orks, Oger, Trolle (und Halblinge!) usw. auftreten, die sich in weiten, mittelalterlichen Landschaften herumtreiben und auf Abenteuer aus sind. Wichtiges Kennzeichen für die High Fantasy ist vor allem ihre epische Breite der Handlung. In ihren Geschichten geht es nicht um die Kuh, die von der Weide ausgebüchst ist und von den Helden wieder eingefangen werden muss. Es geht um eine finstere Bedrohung, welche die ganze Welt vernichten könnte. Nur die Helden können das düstere Schicksal abwenden. In dieser Reinkultur kommt High Fantasy im Rollenspiel ziemlich selten vor. Lobenswerte Ausnahmen sind zum Beispiel die klassischen DRAGONLANCE-Abenteuer von ADundD. 
Sword und Sorcery oder Heroic Fantasy
In der Heoric Fantasy gibt es meistens keine Elfen oder Zwerge. Zwar spielen auch in ihr Fabelwesen eine Rolle, doch entstammen diese meistens eher der zweifelhalften Phantasie des Autors, als der irdischen Mythologie. Im Mittelpunkt der Heroic Fantasy steht in der Regel ein übermenschlicher Held oder eine sehr kleine Gruppe übermenschlicher Helden. Die Geschichten, die erzählt werden, sind kleiner Abenteuer und Episoden, wie Einbrüche, Retten von Personen, Verfolgungsjagden usw. Dies liegt darin begründet, dass die Heroic Fantasy Literatur in ihrer Entstehungszeit in Magazinen als Fortsetzungsgeschichten erschien und nicht wie Tolkiens "Herr der Ringe" als megamäßiger Wälzer. Kennzeichnend für die Heroic Fantasy ist auch, dass die Welten, auf denen die Geschichten spielen, weniger dem europäischen Mittelalter entsprechen, sondern sich meisten viel fremdartigeren Kulturen zuwenden. Populäre Vetreter in der Literatur sind natürlich CONAN von Robert E Howard oder ELRIC von Michael Moorcock, aber auch KANE von Karl Edward Wagner und die Schwerter-Geschichten von Fritz Leiber gehören dazu.
Im Rollenspiel begegnet man meistens einer Mischform aus Heroic und High Fantasy. Reine Heroic-Fantasy-Rollenspiele sind natürlich die Adaptionen der CONAN- oder ELRIC-Geschichten. ADundD und die meisten ADundD-Welten stellen jedoch eine Mischung aus Heroic- und High-Fantasy dar. Auf ihr gibt es Elfen und Zwerge, ihre Hintergründe sind weitestgehend ans europäischen Mittelalter angelehnt, aber in ihrer Ausprägungen sind sie teilweise sehr exotisch. Außerdem entspricht es der Natur der Sache, dass eine Gruppe von Helden in ihnen Im Mittelpunkt steht.
Neben diesen beiden großen Subgenres der Fantasy gibt es noch viele kleinere: Die Dark Fantasy ist im Prinzip nichts weiters als Heroic oder High Fantasy, gewürzt mit einigen Horror-Elementen. Viele Geschichten von Karl Edward Wagener oder Robert E. Howard sind Dark Fantasy Geschichten, da sie Elemente von H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos verwenden. Science Fantasy oder Space Fantasy könnte man auch mit Science Fiction Märchen umschreiben. Hier treten viele Elemente der Science Fiction auf, werden jedoch dermaßen phantastisch beschrieben und sämtlicher wissenschaftlicher Grundlage enthoben, so dass viele Bestandteile der Fantasy wieder auftauchen. Weird Fantasy bezeichnet eine Art von Geschichten, in denen Horror-Elemente im Vordergrund stehen und nur der Rahmen der Handlung noch an High oder Heroic Fantasy erinnert. 
Eine besondere Rolle nimmt noch die in den letzten zehn Jahren dank Terrry Pratchett und vieler Trittbrettfahrer in Mode gekommene Funny Fantasy ein. In ihr wird das Genre so liebevoll parodiert, dass es wiederum zu einem eigenen Genre wird. Damit ist die Fantasy das einzige Genre, das Comedy fest in ihrem Kanon verankert hat. Für Rollenspielzwecke reichen die Begriffe High Fantasy und Heroic Fantasy jedoch vollkommen aus.
Wichtige Quellen und Spiele des Genres
High Fantasy - ADundD: Dragonlance, ADundD: Forgotten Realms, J. R. R. Tolkiens Mittelerde, Das Schwarze Auge, MIDGARD, Souvereign Stone 
Heroic Fantasy - GRUPS CONAN, ELRIC!, ADundD: Greyhawk, Hyperboräa, Earthdawn, WARHAMMER Fantasy Rollenspiel
Dark Fantasy: Gemini
Funny Fantasy: GURPS Scheibenwelt
Gute Quellen, um mehr über das Fantasy zu lernen
Filme wie Willow oder Legende; Romane und Geschichten von John R. R. Tolkien, Robert E. Howard, Michael Moorcock, Terry Brooks, das Quellenbuch von Steve Jackson Games GURPS Fantasy 
Science Fiction
Die Science Fiction ist das facettenreichste und umfassendste Genre, das Literatur, Film und auch Rollenspiele zu bieten haben. Das liegt vor allem daran, dass SF-Elemente mit der Zeit so populär geworden sind, dass sie fast überall auftauchen. Außerdem liegt es in der Natur der erzählenden Künste, spekulativ vorzugehen, weswegen eigentlich fast jede Geschichte in gewisser Weise eine Science Fiction Geschichte ist. Im Rollenspiel haben sich jedoch nur zwei Subgenres der SF auf Dauer durchgesetzt: 
Cyberpunk 
Anfang der 90er begann im Rollenspielbereich ein wahrer Cyberpunk-Boom. Diese Gattung ist heutzutage nach der Fantasy wohl das beliebteste Rollenspielgenre. Der Cyberpunk-Boom (ausgelöst von William Gibsons Buch Neuromancer) hat sich dank des Spiels Cyberpunk 2020 schnell von der Literatur zum Spiel übertragen. Zu seiner wirklichen Blüte gelangte er durch das Spiel SHADWORUN. 
Cyberpunk Geschichten finden in einer nahen und relativ wahrscheinlichen Zukunft statt. Ihnen ist eine pessimistische Sicht gemeinsam: Megakonzerne regieren die Welt. Die Menschen in den zu Molochen angeschwollenen Städten werden von der organisierten Kriminalität und von Banden terrorisiert. Die Medien sind allgegenwärtig. Der Mensch und die Maschine sind teilweise zur vollkommenen Symbiose vernetzt worden. Das Internet ist zu einem alles durchdringenden Raum gewachsen. Die virtuelle Realität ist von der wirklichen Welt kaum noch zu unterscheiden. 
Einer der Gründe, aus denen Cyberpunk für Rollenspiele so populär geworden ist, sind die vielfältigen Möglichkeiten, die einer Spielgruppe zur Verfügung stehen, Geschichten zu erzählen. Vom Kriminalfall zum Action-Reißer, von der Fantasy-Story bis hin zum Agenten Thriller ist einfach alles möglich. Die Charaktere können sowohl vielschichtig angelegt, als auch einfach struktriert sein. Das macht beim Cyberpunk nichts aus. Meistens handelt es sich bei ihnen aber um Rebellen und Aussteiger, die versuchen, im gefährlichen Dschungel der Straßen zu überleben.
Space Fantasy 
Die Space Fantasy oder auch Space Opera ist vor allem dank STAR WARS die bekannteste Gattung der Science Fiction. So auch im Rollenspiel. Neben der Adaption von STAR WARS selbst gibt es noch zahlreiche andere Spiele, namentlich Fading Suns oder TRAVELLER, welche dem Genre der Space Opera zugehören. Space Operas zeichnen sich wie auch die HIgh Fantasy durch epische Handlungen aus. Sie müssen diese jedoch nicht zwingend besitzen. Wichtig sind hier vor allem die kleinen Elemente, wie z. B. das Verwenden von technologisch phantastischen Raumschiffen, intergalaktischen Reichen oder Republiken, großen Erfindungen usw. 
Vor allem wird die Space Fantasy durch einen Hang zum Riesenhaften ausgezeichnet. Sternimperien erstrecken sich über Lichtjahre. Raumschiffe besitzen die Größe von Planeten. Waffen können ganze Systeme vernichten usw. Je größer, je besser. In der Space Opera treten die Charaktere der Geschichten gegenüber der Technik, die in ihnen Verwendung findet, in den Hintergrund. Rasante und epische Ereignisse, die sich überschlagen und meistens in Zusammenhang mit phantastischen Technologien stehen spielen die Hauptrolle. Charaktere sind nur Schablonen - oder freundlicher gesagt: Typen. Es gibt den strahlenden, aufrichtigen Held, die schöne und unschuldige Prinzessin, den dunklen Widersacher usw. An ausgewogenen Persönlichkeiten hat das Genre meistens kein Interesse.
Steampunk
Mit dem Steampunk oder der Steamfantasy hat im Bereich der Rollenspiele über die Jahre ein recht exotisches Subgenre der SF Fuß gefasst, das so in keinem anderen Medium existiert. Deswegen soll es hier trotz seine geringen Verbreitung erwähnt werden.
Steampunk existiert so explizit in keiner anderen erzählenden Kunstform. Es stellt eine Mischung aus verschiedenen Elementen von Science Fiction Autoren dar, die um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gelebt und geschrieben haben. Gerade zu dieser Zeit existierten haarsträubende pseudowissenschaftliche Theorien, wie z. B. die Hohlwelt- oder die Äthertheorie. Die Dampfmaschine war auf ihrem Siegeszug, die Kolonien wurden errichtet und die letzten unbekannten Winkel der Erde erforscht. Damalige SF-Autoren nutzten diese Theorien und diese Aufbruchsstimmung, die Begeisterung für die neuen Technologien genauso, wie heutzutage Autoren gewagte wissenschaftliche Thesen in ihren Werken und die Furcht vorder fortschreitenden Technologisierung verarbeiten. 
Steampunk Rollenspiele finden meistens im viktoriansichen Zeitalter im englischen Sprachraum statt. In ihnen kann man mit einem Ballon durch die Erdkruste in die Hohlwelt reisen oder mit Segelschiffen zum Mond fliegen - der natürlich bewohnt ist. Elfen, Zwerge und Feen sind an den Höfen der Adligen vertreten und verrückte Wissenschaftler entwerfen gigantisch U-Boote, welche die Meere terrorisieren. Steampunk ist ein herrlich romantisches Genre, das viel Stoff für klassisches Abenteuer bietet. Charaktere in diesen Geschichten sind meistens adlige Gentleman-Abenteuerer und ihr Gefolge, Offiziere oder neugierige Reporter und Romanschriftsteller ... 
Leider ist Steampunk nie zu einem wirklich populären Genre geworden und fristet stets ein Außenseiter-Dasein, obwohl es viele spielenswerte Elemente bietet.
Wichtige Spiele des Genres
Cybepunk: Cyberpunk 2020, Shadowrun, GURPS Cyberworld
Space Fantasy: STAR WARS, Fading Suns, Traveller 
Steampunk: Space 1889, Castle Falkenstein 
Gute Quellen, um mehr über Science Fiction zu lernen
Fernsehserien wie Star Trek, Filme wie Star Wars, The Matrix, Vernetzt Johnny Mnemonic und natürlich Blade Runner; Romane und Geschichten von William Gibson, Issac Assimov, Robert A. Heinlein, Poul Anderson, A. E. van Vogt und die Quellenbücher von Steve Jackson Games GURPS Space, GURPS Cyberpunk und GURPS Cyberworld. 
Mystery
Früher - vor der Ära Akte X - war das Genre Mystery noch als Horror bekannt. Mittlerweile hat sich Mystery jedoch durchgesetzt. Dies liegt vor allem auch daran, dass Mystery als Genrebegriff noch ein wenig umfassender ist als Horror. Insofern gibt es auch im Bereich der Mystery Rollenspiele eine große Bandbreite. Seinen Eintritt in die Welt der Rollenspiele bekam das Genre mit Call of Cthulhu, einem Spiel, das nach den Motiven des Weird-Fiction-Autors H. P. Lovecraft entworfen wurde. Bis heute ist Call of Cthulhu das populärste Mystery-Rollenspiel geblieben. Das hat seine Gründe: Cthulhu ist ein unglaublich flexibles Spiel. Lovecrafts Konzepte lassen es zu, dass man in jeder Zeit und sogar in fernen Welten spielt. 
Insofern ist es sehr schwierig dem Genre Mystery Grenzen zu setzen oder Merkmale festzustellen. Man könnte sogar so weit gehen, dass beispielsweise das WARHAMMER FANTASY ROLLENSPIEL aufgrund seiner vielen Elemente, die eindeutig Lovecrafts Werk entliehen wurden, dem Genre zuzuordnen. Im klassischen Sinne meint das Genre jedoch einen bestimmten Typus von Geschichten: 
In einer Mystery Geschichte ist ein Held oder eine Gruppe von Charakteren dabei, einen rätselhaften Vorgang zu lösen, ähnlich wie in einem Kriminalfall. Im Gegensatz zu Kriminalgeschichten hat jedoch das Mysterium (daher auch der Name Mystery) stets einen übernatürlichen Ursprung, welcher in den Bereich der Grenzwissenschaften oder sogar in die reine Phantastik fällt. Die Charaktere einer Mystery Geschichte sind in der Regel von der Suche nach der Wahrheit besessene oder auf irgendeine persönliche Weise in das Mysterium verwickelte Personen. Detektive oder Polizisten, Agenten und Reporter sind deswegen archetypische Figuren, die in Mystery-Geschichten auftreten. Dabei haben fast alle Mystery-Geschichten die Verletzlichkeit ihrer Helden gemeinsam. Charaktere in Mystery-Kampagnen sind keine Übermenschen, die gegen jede Gefahr gewappnet sind, sondern meistens das genaue Gegenteil: Durchschnittstypen, die um ihr Leben fürchten müssen.
Das Horror- (und damit auch das Mystery-)Genre besitzt eine Unzahl an Facetten: Splatter, viktorianische Gruselgeschichten, Gespenster- und Geistermärchen gehören allesamt dazu. Im Prinzip ist es deswegen recht leicht herauszufinden, ob ein Rollenspiel auch ein Mytsery-Spiel ist. Gibt es ein Rätsel zu erkunden, das in den Bereich des Übersinnlichen fällt? Dann ist es Mystery, egal, ob es im Weltraum, im alten Rom oder in den 20er Jahren spielt.
Wichtige Spiele des Genres
H. P. Lovecrafts CTHULHU, Delta Green, Over the Edge, Conspiracy X, GURPS Black Ops, Dark Matter, Dark Conspiracy 
Gute Quellen, um mehr über Mystery zu lernen
Die Fernsehserie Akte X, Filme wie In den Mächten des Wahnsinns, Das Ding aus einer anderen Welt, From Dusk Till Dawn; Romane und Geschichten von H. P. Lovecraft, Stephen King, Peter Straub; die Steve Jackson Games Quellenbücher GURPS Horror und GURPS Voodoo; das Quellenbuch Nightmares of Mine von Iron Crown Enterprises (sehr zu empfehlen).
Gothic Punk 
Das Genre des Gothic Punk ist quasi ebenfalls ein Subgenre der Mystery. Allerdings hat es im Bereich der Rollenspiele derartig an Bedeutung gewonnen, das es eine eigene Betrachtung notwendig macht. Gothic Punk ist vor allem durch die Spiele des Verlages White Wolf besonders populär geworden. VAMPIRE: The Masquerade, White Wolfs Bestseller, ist in kurzer Zeit mit Abstand eines der beliebtesten Rollenspiele geworden 
In einem Gothic Punk Rollenspiel wird die Wirklichkeit ähnlich wie im Cyberpunk Genre verzerrt. Allerdings wird hier das Geschehen nicht in die Zukunft versetzt: Gothic Punk spielt in den Großstädten unserer Welt. Von den Metropolen wird ein dunkles, nächtliches Bild gezeichnet. Gegensätze werden übertrieben: Arm und reich klaffen weiter auseinander. Politiker sind alle Korrupt. Die meisten Menschen sind Herden von bedeutungslosen und naiven Spießern, die im Alltag ersticken, ohne es selbst zu bemerken. Sie lassen sich von größeren Mächten manipulieren, die im Hintergrund der Gesellschaft um die Herrschaft ringen. 
Das Geschehen spielt sich auf den Straßen ab, hauptsächlich in dunklen, verwinkelten Gassen und zwielichtigen Clubs und Diskotheken. Die Charaktere einer Gothic-Punk-Geschichte sind Aussteiger aus der Gesellschaft, Punks, die in Mode und Philosophie sich vom Alltag abheben. Sie sind in gewisser Weise Rebellen, den Charakteren aus Cyberpunk-Geschichten ähnlich. Der spezielle Unterschied bei den meisten White Wolf-Spielen ist aber, dass man in einer Gothic Punk Geschichte in den seltensten Fällen Menschen spielt. In der Regel schlüpft man in die Rollen von Sagengestalten wie Vampire, Werwölfe, Magier, Geister oder Feen, welche vor den Blicken der Menschen verborgen in einer Halbwelt der Dunkelheit existieren. 
Handlungen und Figuren in einer Gothic Punk Geschichte sind quasi frei wählbar. Fast alles ist möglich. Gewisse Prämissen machen erst eine Geschichte zu einer Gothic Punk Erzählung: Die Annahme, dass es übernatürliche Wesen und Magie gibt und dass diese in unserer Welt existieren, ohne dass der Durchschnittsbürger sie wahrnimmt, ist die zentrale Prämisse aller Geschichten des Genres.
Wichtige Spiele des Genres
VAMPIRE: Die Maskerade, WERWOLF: Die Apokalypse, MAGUS: Die Erleuchtung, Sorcerer,  WECHSELBALG: Der Traum, Kinder des Lotus, HUNTER: The Reckoning, In Nomine, Witchcraft
Gute Quellen, um mehr über Gothic Punk zu lernen
Der Vampirfilm Blade, Die Vampir Lestat Bücher von Anne Rice u. v. a. 
Wild West 
Das Genre der Wild West Geschichten ist dank Winnetou eines der bekanntesten schlechthin und muss hier kaum erläutert werden. Für die Rollenspiele wurde dieses Genre erst relativ spät erschlossen. Zwar gab es schon immer Versuche, Wild West Rollenspiele zu etablieren, aber diese scheiterten immer kläglich. Der Rollenspieler scheint immer nach phantastischen Elementen in seinen Geschichten zu suchen. Realistische Wild West Geschichten ohne Fantasy-Elemente konnten deswegen nie Fuß fassen.
Erst mit dem Spiel Deadlands änderte sich dies Mitte der 90er. Deadlands vereinigt Wild West, Fantasy und Horror zu einer interessanten und sehr bunten Mischung, welche für Rollenspieler offensichtlich eine große Attraktivität besitzt. In Deadlands sind die Charaktere einerseits gewohnte Archetypen aus einschlägigen Filmen, wie z. B. Cowboys, Sheriffs oder Pinkertons. Andererseits können sie aber auch Magier oder verrückte Wissenschaftler, Nonnen oder Priester sein, die tatsächlich auch allesamt über phantastische Fähigkeiten verfügen.
Prinzipiell ist diese phantastische Note bei Wild West Rollenspielen aber nicht zwingend. Jede Episode, die man in einem entsprechenden Film gesehen hat, kann auch in einer Rollenspielrunde stattfinden.
Wichtige Spiele des Genres
Deadlands
Gute Quellen, um mehr über Wild West zu lernen
Die Bücher und Verfilmungen von Karl May, einfach jeder Western, speziell für Deadlands ist übrigens die Fernsehserie und der Kinofilm Wild Wild West zu empfehlen; das Steve Jackson Games Quellenbuch GURPS Old West 
Swashbuckler 
Swashbuckler - im deutschen Sprachraum wesentlich bekannter als Mantel und Degen - ist ähnlich wie das Wild West Genre eher in Filmen als in de Literatur oder im Rollenspiel zu Ehren gekommen. Geschichten dieses Genres spielen meistens in der ausgehenden Renaissance oder im beginnenden Barock (so zwischen 1500-1700) und spielen an den Höfen der Könige oder in den Weiten der See. Piraten, Musketiere, Zorro, Musketen, Seeschlachten, Degen - all dies sind Motive, die in jenen Geschichten häufig Verwendung finden.
Auszeichnend für Swashbuckler Geschichten sind zahlreiche Degenduelle und Actionszenen, aber auch Intrigeng-, Detektiv-, Schatzsuche- und Entdeckergeschichten. In diesem Genre geht es meisten um die Machtspiele des Adels, in welche aufrechte und einfache Helden oder ehrliche Adlige verwickelt werden. Aus reiner Nächstenliebe oder Pflichbewusstsein helfen die Helden den Armen und Schwachen und bekämpfen die Despoten.
Wie auch das Wild West Genre ist das Swashbuckler-Genre im Bereich der Rollenspiele unverdienter Weise eher unpopulär. Das Rollenspiel 7th Sea ist gerade dabei, dies zu ändern, kann aber (zumindest im deutschen Sprachraum) noch nicht so recht Fuß fassen.
Eine Form des Subgenres der Swashbuckler Geschichten bildet in gewisser Weise das Cliffhanger Genre. Unter diesem Begriff fasst man Geschichten zusammen, die eine ähnliche Thematik aufweisen, aber in moderneren Zeiten spielen. Auch bei Cliffhanger-Geschichten stehen Actionelemente im Vordergrund. An Stelle der Degengefechte treten meistens Faustkämpfe. Statt despotiger Adliger handelt es sich in der Regel um korrupte Politker oder Köpfe von Verbrechersyndikaten.
Cliffhanger sind aus den Groschenheften in den USA der frühren 20er Jahre entstanden. Man nennt dies Genre so, weil am Ende eines jeden Heftes die Helden in irgendeiner ausweglosen Situation steckten, die ersten im nächsten Heft aufgelöst wurde. Als Standardsituation ist dies der Sturz über eine Klippe, an deren Rand der Held sich mit Glück gerade noch festhalten konnte.
Eine weitere Untergruppe des Cliffhanger Sub-Genres bilden die Hong Kong Action Geschichten. Sie folgen den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die klassischen Cliffhanger-Geschichten, habe sich jedoch aus Hong Kong-Action-Filmen entwickelt und spielen deswegen auch meistens in Hong Kong oder China. An die Stelle von Schlägereien treten professionelle Kampfsportszenen, deren Stunts ins Comichafte übertrieben werden.
In allen drei Genres - Swashbuckler, Cliffhanger und Hong Kong Action - können im Prinzip nach Belieben phantastische Elemente zugefügt werden. Alchimisten sind im Swashbuckler Genre kein Problem, Voodoo-Priester oder magische Artefakte im Cliffhanger auch nicht. Die Hong Kong Action lebt sogar von Fantasy-Elementen wie Cyborgs, Dämonen oder alten chinesischen Magiern und ihren Artefakten.
Wichtige Spiele des Genres: 
7th Sea, Run out the Guns, Die drei Musketiere, Die Abenteuer des Barons Münchhausen, Indiana Jones, Hong Kong Action Theatre, Feng Shui
Gute Quellen, um mehr über Swashbuckler zu lernen
Geschichten von Alexandre Dumas, die Lügengeschichten des Barons von Münchhausen und die entsprechenden Verfilmungen, wie auch Indiana Jones oder Jet Lee- und Jackie Chan-Filme, die Steve Jackson Games Quellenbücher GURPS Swashbucklers, GURPS Cliffhangers, GURPS Martial Arts 
Superhelden 
Das Genre der Superhelden Geschichten hat seinen Ursprung in den Comics und erlebt dort bis heute noch seine Höhepunkte, auch wenn es bereits einige erfolgreiche Verfilmungen und einige Rollenspiele gibt. In den Staaten sind Superhelden Rollenspiele auch recht populär. Das Superhelden Spiel Champions gewann beispielsweise einige Preise. In Deutschland spielen sie so gut wie keine Rolle und noch keines ist ins Deutsche übersetzt worden.
Für das Genre der Superhelden Geschichten ist zunächst charakterisierend, das ihre zentralen Figuren stets übermenschlich begabte Wesen sind. Sie sind schneller, intelligenter, stärker als jeder Mensch. Sie können manchmal sogar fliegen oder besitzen andere phantastische Fähigkeiten. Meistens sind diese Figuren aufrechte Helden, um das Wohl der Menschheit bemüht, die aus ihrer übernatürlichen Begabung eine Verantwortung für alle normalen Menschen ableiten. Superhelden kleiden sich in bunte Kostüme, mit denen sie andere beeindrucken wollen und bekämpfen Superschurken, die über die gleichen Kräfte wie sie verfügen, diese aber zum Schaden der Menschheit einsetzen wollen.
Bis zu Beginn der 90er war der Handlungsrahmen für Superhelden Rollenspiele sehr begrenzt. Es lief stets darauf hinaus, das eine Gruppe von strahlenden Helden gegen eine Gruppe von finsteren Schurken antrat. Meistens endete dies mit der Vernichtung von kleineren Städten, Stadtteilen oder ähnlichen Orten. Seit kürzerer Zeit sind jedoch auch Superhelden Comics innovativer und themenreicher geworden, was sich auch in den Rollenspielen niedeschlägt. White Wolfs Aberrant oder Alderac Entertainments Brave New World zeigen, dass Superheld Geschichten auch mehr sein können.
In moderneren Comics, Filmen und Spielen besitzen zwar Actionelemente immernoch eine große Rolle. Auf der anderen Seite werden aber auch andere Aspekte des Themas behandelt: Die Einsamkeit der Helden wird thematisiert, wie zum Beispiel auch die Reaktion der Gesellschaft auf das Erscheinen von übermenschlichen Helden. Welche Auswirkung hat die konzentrierte Macht auf die Psyche des Einzelnen? Kann man noch ein Privatleben besitzen, wenn man über Wolkenkratzer springt usw.
Trotz allem sind und bleiben Superhelden Geschichten triviale Feuerwerke mit einer Aneinanderreihung vieler übertriebener Actionszenen, die mehr dazu geeignet sind, mal so richtig die Sau rauszulassen, als unbedingt wirkliches Rollenspiel zu betreiben.
Wichtige Spiele des Genres
Champions, Heroes Unlimited, Marvel Super Heroes, DC Heroes, Aberrant, Brave New World
Gute Quellen, um mehr über Superhelden zu lernen
Verfilmungen wie BATMAN I und II, Comics wie BATMAN - Die Rückkehr des Dunklen Ritters, BATMAN - das ertse Jahr, Watchmen, Astrocity und Serien wie JLA, Spider-Man, Supeman, Fantastic Four, Thunderboults usw. 
Crossgenres 
Die vorangegangenen Kapitel haben es bereits angedeutet: Reine Genre-Spiele sind selten anzutreffen. Crossgenres, also die Vernetzung zweier Genres miteinander, stellen für das Medium Rollenspiel einen großen Reiz dar: Shadowrun verbindet Fantasy und Cyberpunk, Deadlands verbindet Horror mit Wild West, um nur zwei der populärsten Beispiele zu nennen. Um neue Ideen vermarkten zu können, müssen Rollenspiele mit der Zeit immer spezifischer werden, da die Standards bereits abgegessen sind. 
Dies hat zur Folge, dass Rollenspiele langsam dabei sind, ihre eigenen Genres zu definieren, ähnlich, wie es zuvor bereits Comics mit dem Superhelden Genre taten. Allein schon die spezifische Mischung aus High Fantasy und Heroic Fantasy, wie sie in den meisten Rollenspielrunden (aber in den wenigsten Romanen oder Filmen) stattfindet, stellt im gewissen Sinne eine eigene Kreation dar.
Stets bleibt es aber wichtig, sich der Stilmittel und Motive bewusst zu werden, welche das Genre erfordert, in dem man gerade spielen möchte. Die Klassiker der Genres sind deswegen so erfolgreich, weil sie sich stilsicher in ihrem Genre bewegen und nur an gewissen Punkten kleine Variationen einführen. Dies tun auch die erfolgreichen Crossgenre-Rollenspiele. Shadowrun ist ein eindeutiges Cyberpunk-Rollenspiel, das in fast allen Punkten dem Genre treu bleibt, nur das Elfen, Zwerge und Trolle auf den Straßen Seattles herum laufen. Als kreativer Spieler kannst du für dich daraus schlussfolgern, dass du in deinen Abenteuern stets im Rahmen des Normalen um das Besondere bemüht sein solltest. Nicht umgekehrt.
Wichtige Spiele des Genres
Shadowrun, Deadlands, Furry Pirates, RIFTS, TORG, GURPS Cthulhupunk, GURPS Technomancer 
Regeloptionen für verschiedene Genres
Im einleitenden Kapitel zum Kompendium haben wir dir einen Überblick der populärsten Rollenspielgenres und Möglichkeiten für Spielstile geliefert. Hier erfährst du alles darüber, wie du diese Genres und Stile in deiner LIQUID Spielrunde verwirklichen kannst.
Regeloptionen für Fantasy
Da Fantasy das populärste Rollenspielgenre darstellt, ist LIQUID klammheimlich auch auf dieses Genre optimiert - obwohl es ein Universalregelwerk ist. Mit dem Grundregelwerk sollte sich jede Fantasy-Runde spielen lassen. Allerdings kann es notwendig werden, je nach Spielwelt und Gechmack einige Regeln zu modifizieren. Beispielsweise ist das offizielle Magiesystem von LIQUID ausgesprochen frei angelegt. Im Kapitel Paranormales findest du ein alternatives, klassisches Magiesystem, das mit Zaubersprüchen und Spruchstufen arbeitet und somit etwas konventioneller ist.
Regeloptionen für Science Fiction
Das gesamte LIQUID Grundregelwerk kann auf SF-Rollenspiele angewendet werden - je nach Spielwelt modifiziert, versteht sich. Nicht in jedem SF-Universum gibt es Magie und Priester, so dass man diese beiden Regelblöcke meistens ignorieren kann. Sieh dir im Anhang unsere Spielwelt SCOUTZ! an, um Ideen zu finden, wie man LIQUID zu einem SF-Rollenspiel machen kann. Es gibt einige wichtige Bereiche, über die man sich dabei Gedanken machen sollte. 
Cyberpunk
Was ist Cyberware?
Unter dem Sammelbegriff Cyberware verstecken sich alle kleinen Maschinen, Biokonstrukte und Apparate die verwendet werden, um den Körper zu verbessern. Meistens wird Cyberware in den Körper eingebaut, um sie für Außenstehende unsichtbar zu machen. Manchmal ist Cyberware aber von minderwertiger Qualität, so dass sie sichtbar bleibt.
Cyberware wird meistens in Cyberpunk- oder Science-Fiction-Hintergründen benutzt. Aber auch in anderen Welten, wie in einer Fantasywelt könnte sie möglich sein - wenn deine Ideen für so eine Welt das logisch begründen können. Man denke nur an Magiebetriebene kunstfertig hergestellte Armprothesen oder so etwas ähnliches. Vielleicht verändern sich dann das Aussehen und die Eigenschaften so einer magischen "Cyberwear", regeltechnisch gesehen kann man solche Dinge jedoch gleich behandeln.
Cyberware beschaffen
Cyberware ist in den meisten Spielwelten selten - sehr selten. Oft ist es illegal sie zu besitzen, da sie in der Regel nicht zum Guten eingesetzt wird. Man muß also die richtigen Verbindungen haben und über genug Mittel verfügen, damit was aus dem Traum von der Technik wird. 
Schließlich muß die Cyberware nach der Beschaffung auch noch eingebaut werden. Fortschrittliche Systeme werden vielleicht nur geschluckt und installieren sich dann selbst.  Meistens wird sich der Charakter jedoch einer komplexen Operation unterziehen müssen die ihm schweren Schaden bereitet kann. Dann kann es immer noch ein gewisses Risiko geben, dass die Cyberware abgestoßen wird ...
Mit anderen Worten: Mach es deinen Spielern als Spielleiter nicht zu leicht, an Cyberware zu kommen. Natürlich kannst du auch eine Spielwelt entwerfen, in der Cyberware zum Alltag gehört (das wäre dann sowas wie eine STAR TREK-BORG-Spielrunde). Aber der eigentliche Reiz von Cyberware liegt auch in den Risiken, die sie für den Träger bedeutet.
Mit Cyberware leben
Nehmen wir also an, dass ganze Technik also installiert ist und auch gut läuft. Dein Charakter kann jetzt Autos hochheben und aus dem kleinen Finger Laserblitze verschießen und ähnliche Wundertaten vollbringen. Du solltest dir als Spielleiter aber auch Gedanken machen, was die Umwelt von vercyberten Mitbürgern hält. Kaum eine Fluggesellschaft wird einen Fluggast so mitnehmen, Polizisten werden nach Erlaubnisscheinen fragen und Kuscheln mit der eigenen Freundin wird sehr viel komplizierter wenn ein 150 Kg schweres Servosystem im Körper eingebaut wurde ...
Ein weiteres wichtiges Element bei der Benutzung von Cyberware ist die Entmenschlichung. Je mehr Technik man in den eigenen Körper stopft desto mehr von seinem eigenen Ich verliert man. Der Mensch wird langsam zur Maschine. Man muß sich nur mal vorstellen wie es ist ständig drähte in seiner Haut zu spüren oder beobachten zu müssen wenn Hydraulikflüssigkeit aus dem eigenen Körper fließt anstatt Blut.
Cyberregeln
Kosten der Cyberware: Diese Sparte teilt sich in verschiedene Gruppen auf. 
Vernachlässigbar ist das niedrigste. Diese Cyberware besitzt fast jeder, so wie heute fast jeder ein Handy besitzt. Fast immer ist diese Cyberware legal.
Mittlere Cyberware wird nur von Normalen Bürgern verwendet die diese für einen spezialisierten Job brauchen, in den meisten Fällen ist diese Cyberware legal, auch wenn man einige Anträge für sie stellen muß.
Cyberware der Gruppe Hoch wird nur von bestimmten Gruppen wie Militär oder Polizei benutzt, sie ist nur in den seltensten Fällen legal. Ein Charakter mit dem Vorteil "Reich" kann sich mehrer dieser Systeme leisten.
Sehr hoch. Cyberware dieser Gruppe haben nur Spezialeinheitem des Militärs oder Personen die auf krummen Wegen an sie heran gekommen sind. Ein Charakter mit dem Vorteil "Reich" kann sich eines dieser Systeme leisten, "Stinkreiche" mehrere.
Extrem hoch. Dieses Zeug können sich nur Leute leisten die es wirklich geschafft haben und die brauchen es eigentlich nicht mehr weil sie sich auch ein kleines Heer dafür leisten könnten. Wenn du so reich bist mußt du dir um Legalität keine Sorgen mehr machen. Ein Charakter mit dem Vorteil "Stinkreich" kann sich vielleicht eines dieser Systeme leisten.
Auffälligkeit: Eine wichtige Frage bei Cyberware ist immer wie leicht sie zu entdecken ist. Der Wert hier gibt einen Malus an der bei jeder oberflächlichen Untersuchung auf die Wahrnemungsprobe angerechnet wird. Sollte der Charakter durch Abtasten untersucht werden sinkt dieser Malus meist gewaltig und spezielle Apparate entdecken Cyberware fast immer. Bei einer Überprüfung wird immer nur der niedrigste aller Mali angewendet, außer er gehört zu einem System welches den Überprüfenden nicht interessieren würde.
Manaverlust: Wann immer der Charakter sich ein Cybersystem einbauen läßt muß er überprüfen ob er Mana (Menschlichkeit) verliert. Der Charakter macht einen Check auf seine Willenskraft+ Selbstbeherrschung mit der Manaverluststufe als Malus. Ist diese Probe erfolgreich geschieht nichts. Ist sie es nicht verliert der Charakter einen Punkt Mana permanent. Mana kann eingesetzt werden um diese Probe zu wiederholen- ist jedoch auch der zweite Versuch nicht erfolgreich verliert der Charakter beide Manapunkte permanent.
Wir schreiben das Jahr...
In den verschiedensten Perioden sehen Cybersysteme unterschiedlich aus follführen aber denselben Zweck. Cybersysteme werden nicht besser aber kleiner, billiger und menschlciher. Der Spielleiter sollte die  Werte wie Kosten, Auffäligkeit und Manaverlust immer anpassen je nach Periode. In einer sehr futuristischen Gesellschaft die durch Anarchie geprägt ist könnten Kosten und Auffäligkeit aller Systeme ins Bodenlose sinken. In einer Welt der heutigen Gleich müßten die Kosten aller Systeme um mindestens drei Stufen angehoben werden, wenn sie überhaupt verfügbar sind.
Alle Cybersysteme die hier aufgeführt sind entstammen einer durchschnittlichen Cyberwelt. Die Entwicklung ist schon den Kinderschuhen entsprungenaber noch lange nicht abgeschlossen. Die wenigsten Cybersysteme sind legal und werden eher als eine Art Waffe angesehen.
Cybersysteme
Panzerung I/II/III
Kosten: Hoch/Hoch/Sehr hoch
Auffälligkeit: 6/ 4/ 2
Manaverlust: 2/ 4/ 6
Wirkung: Der Charakter hat Panzerung direkt auf oder in den Körper genäht, implantiert bekommen. Es könnte sich um Stahlplatten auf der Haut handeln oder eine dünne aufschlagreaktive Schicht handeln die sich durch die haut und um jedes Organ spannt. Die Wirkung ist immer ähnlich. Der Charakter erhält einen/zwei/drei zusätzliche natürliche Rüstungspunkte die auch gegen Fall oder Feuerschaden helfen.
Reflexverbesserung I/ II
Kosten: Hoch/Sehr Hoch
Auffäligkeit: 4
Manaverlust: 4/ 6  
Wirkung: In den Körper des Charakters wurden Adrenalinlager und Drüsen eingebaut, seine gelenke mit kleinen beschleunigenden Apparaturen versehen usw...
Der Charakter erhält einen Bonus von +2/+4 Erfolgen auf seinen Actionscheck. Um die Erschöpfung darzustellen die der Einsatz dieser Cyberware mit sich bringt muß der Charakter jedesmal wenn er keine Erfolge beim Actioncheck ablegt einen Manapunkt bezahlen.
Netzhautbildschirm
Kosten: Vernachlässigbar
Auffäligkeit: 10
Manaverlust: 1
Wirkung: Auf der Netzhaut des Charakters können Textnachrichten direkt abgespielt werden, er könnte auch Filme sehen usw. Besonders beliebt sind solche Apparate auch um Soldaten taktische Informationen zu vermitteln oder um ein Fadenkreuz direkt in ihr Sichtfeld zu projezieren.
Anschluß
Kosten: Vernachlässigbar
Auffäligkeit: 6
Manaverlust: 2
Wirkung: Der Körper des Charakters verfügt über einen Anschluß über den er sich direkt mit einem Computer oder einen beliebigen anderen Gerät verbinden kann welches über einen ähnlichen Anschluß verfügt. So können Daten auf einen internen Speicher oder auf einen Netzhautbildschirm übertragen werden.
Interner Speicher
Kosten: Mittel
Auffäligkeit: 10
Manaverlust: 2
Wirkung: Der Charakter hat eine Festplatte in seinem Bauch, Kopf, Fuß oder irgendwo anders. Dort können Daten gespeichert werden die mittels Funk oder einem Anschluß dorthin gelangen.
Kommunikationsausrüstung
Kosten: Mittel
Auffäligkeit: 6
Manaverlust: 2
Wirkung: Unter diesen Sammelbegriff fallen alle eingebauten Systeme wie Funktelefone, Videokameras(benötigt internen Speicher und Anschluß um Daten zu sammeln und abzurufen), Abspielgeräte usw.. Jedes dieser Systeme muß einzeln erworben werden.
Kampfsystem I/ II /III
Kosten: Hoch
Auffäligkeit: 10
Manaverlust: 3
Wirkung: Diese Cyberware setzt einen Anschluß und einen Internen Speicher voraus. Das System selbst bildet Verbindungen zu allen in einem Gefecht wichtigen Muskelgruppen aus und kann diese leicht kontrollieren. Diese Cyberware ist vor allem für Soldaten oder ähnliche Berufe besonders wichtig. Sie kann Instinkte Unterdrücken, Zielbewegungen korrigieren und projiziert das vielgeliebte Fadenkreuz auf die Netzhaut. Pro Kampf darf der Charakter einen/zwei/drei beliebige Checks wiederholen. 
Waffe
Kosten: Sehr hoch
Auffäligkeit:6- Schadensschritt
Manaverlust: Schadensschritt x 2
Wirkung: In eine Arm des Charakters oder vielleicht sogar in ein anderes Körperteil wurde eine Waffe (Nah oder Fernkampf)eingebaut. Sie kann per Gedankenkontrolle abgeschossen oder ausgefahren werden.
Muskeln I/II/III
Kosten:Hoch/ Hoch/ Sehr hoch
Auffäligkeit: 6/ 5/ 4
Manaverlust: 3/ 6/ 9
Wirkung: Alle Muskeln des Charakters wurden durch künstliche verstärkt. Der Charakter erhält einen Bonus von 1/2/3 auf alle Checks die mit dem Attribut Stärke gemacht werden.
Tarnung
Kosten:Hoch, aber verdammt illegal
Auffäligkeit: wie Ursprungssystem
Manaverlust: 2
Wirkung: Diese Cyberware ist mehr eine Aufrüstung für andere Systeme, die sie harmlos aussehen läst. So erscheint eine Waffe als Armprothese, Panzerung als Rückstände einer Operation usw...
Backup System I/ II/ III
Kosten: Sehr Hoch/ Extrem Hoch/ Extrem Hoch
Auffäligkeit: 4
Manaverlust: 9
Wirkung: Beim Einbau dieses Systems wird der gesamte Körper des Charakters verdrahtet und anderweitig aufgerüstet. Seine wichtigsten internen Organe werden mit einem mechanischem Zwilling versehen. Dieses System hat nur einen Nutzen: Den Körper selbst schwerste Verletzungen ignorieren zu lassen. Wann immer der Charakter es wünscht oder wenn er Ohnmächtig wird schaltet sich die Cyberware ein. Sofort werden seine Körperfunktionen von der Maschine unterstützt. Sein Schaden wird vorerst auf Null reduziert. Dieser Zustand hält an bis eine/ zwei/ drei Stunden verstrichen ist oder der Charakter schweren Schaden erleidet. Danach muß er die Nachteile aller Verletzungen tragen die er bereits erlitten hat. Bevor Schaden geheilt werden kann der angerichtet wurde während das Backup System aktiv war muß erst der eigentliche Schaden geheilt werden.
Stirbt der Charakter kann er das Backup System nicht mehr einsetzen.
Bsp.: Jack wird von einem Projektil in die Brust getroffen und wird Ohnmächtig. Sofort schaltet sich sein Backup System ein und er kann weiter machen. Das Projektil welches ihn nur wenige Sekunden später trifft verwundet ihn sehr stark, das Backup System fällt aus und er wird Ohnmächtig aufgrund seiner ersten Verletzung. Wenig später wird sein ursprünglicher Schaden auf Schwer geheilt. Er leidet jetzt simultan unter einer schweren und einer sehr schweren verletzung. Das ergiebt zusammen einen Malus von 9 Erfolgen auf jede Probe. Jack hat Hilfe echt nötig...
Todesstopper
Kosten: Sehr Hoch
Auffäligkeit: 7
Manaverlust: 9
Wirkung: In den Körper des Charakters werden Vorräte an flüssigem Stickstoff, und geräte zur Lebenserhaltung eingebaut. Wenn der Charakter stirbt übernehmen die Geräte die Steuerung von Herzschlag und Sichern eine Versorgung des Gehirnes mit Blut. Sehr stark zerstörte Körperregionen werden Schockgefrohren.
Wenn die Verwüstung am Körper nicht zu stark waren (einem von einer Dampfwalze überrollten hilft auch kein todesstopper mehr) verliert ein Charakter der Tod ist nur noch jede Stunde einen weiteren Lebenspunkt, hat also eine größere Chance gerettet zu werden.
Regeloptionen für Mystery
Als Universalregelwerk eignet sich LIQUID natürlich auch hervorragend für Mystery-Kampagnen. Es gibt kaum Regeloptionen, die notwendig werden. Allerdings sollte sich ein Spielleiter, der plant, eine Mystery-Kampagne zu leiten, mit den Kapitel Paranormales ein wenig genauer beschäftigen, um mehr über Magie, Voodoo und PSI-Fertigkeit.
Optionale Eigenschaft: Angst 
Angst ist ein Maß für die geistige Gesundheit deines Charakters. Nicht jede Spielrunde möchte so einen Wert für ihre Charaktere festlegen, da Sinn und Zweck der Regelung zweifelhaft sind. Meistens erfolgt ein Angstcheck (Check gegen Empathie + Coolness) in besonders stimmungsvollen und atmosphärischen Situationen, in denen Spieler und Charakter gleichermaßen gefühlsmäßig verwickelt sind. Eine Besinnung auf Checks und Regeln zerstört eine solche Atmosphäre oftmals, weswegen ein Spielleiter gut abwägen muss, wann er von seinen Spielern einen Angstcheck verlangt.
Misslingt der Angstcheck, gewinnt der entsprechende Charakter Angstpunkte, die sein Spieler auf dem Charakterblatt notiert (mach dir ein kleines Feld bei der Ausrüstung, am Rand oder auf der Rückseite). Die Höhe der gewonnen Angstpunkte wird mit dem W10 bestimmt. Angst ist irrational und unberrechenbar. Eine Tabelle oder Formel für Angstpunkte anzulegen entspräche nicht der Natur der Sache.
Erhält der Charakter zehn oder mehr Angstpunkte, wird er für 1W20 Minuten bewusstlos. Danach wacht er zwar auf, wird aber hysterisch oder lethargisch und kaum zu einer vernünftigen Handlung fähig sein.Bis zum Beginn des nächsten Abenteuers muss sich der Spieler eine Phobie (selbst erdacht oder aus der Liste im Kapitel Nachteile) für seinen Charakter aussuchen. Sie muss im Zusammenhang zur auslösenden Situation stehen. Eine neue Spielsitzung beginnt der Charakter immer mit null Angstpunkten, egal wie viele er am Abend zuvor erhalten hat.
Man muss bedenken, dass Angstpunkte sich stark auf das Rollenspiel auswirken: Ein Charakter mit einem Hohen Wert in Angst wird schreckhaft, manisch oder lethargisch sein. Anzeichen des Wahnsinns und der Unzurechnungsfähigkeit machen sich breit; Irrationalität bestimmt zunehmend das Verhalten. Für viele Spieler ist das eine wahre Herausforderung. Manche mögen das nicht. Jede Spielrunde sollte sich vor dem Spiel darüber verständigen, ob sie mit den Angst-Regeln spielen möchte oder nicht.
Regeloptionen für Gothic Punk
Gothic Punk Rollenspiele mit LIQUID umzusetzen ist eine etwas knifflige Angelegenheit - aber keine Unmögliche. Da die Gothic Punk Rollenspiel maßgeblich vom amerikanischen Verleger White Wolf mit seiner Storyteller-Reihe geprägt wurden (VAMPIRE: Die Maskerade/Aus der alten Welt, WERWOLF: Die Apokalypse, MAGUS: Die Erleuchtung, Wechselbalg: Der Traum und Wraith: Teh Oblivion, Hunter: The Reckoning, die noch nicht übersetzt wurden), sind diese Genres sehr spezifisch mit ihren Regelwerken verbunden.
Natürlich spricht nichts dagegen, deine eigene Gotic Punk Welt zu entwerfen: Wie steht es zum Beispiel mit Drachen oder Überlebenden des Untergegangenen Kontinents Atlantis? Es gibt noch viele Möglichkeiten vor dem Gothic Punk Szenario eigene Kampagnen aufzubauen. Gute Beispiele für Gothic Punkt Spiele, die nicht von White Wolf stammen sind Witchcraft, in dem es um Hexen geht und Immortals - eine Art Highlander-Rollenspiel.
Für das Regelwerk ist es wichtig, dass die besonderen, heroischen Aspekte der Spielercharaktere auch umgesetzt werden. Dies tut LIQUID quasi schon mit dem Spielwert Mana. Allerdings ist dieser in vielen Gothic Punk Welten nicht stimmig, bzw. nicht mächtig genug. In einer VAMPIRE-Spielrunde müsste Mana beispielsweise durch Blutpunkte ersetzt werden, in einer WERWOLF-Spielrunde durch Gnosis usw. Außerdem müssen vielleicht noch andere Werte eingeführt werden. Sieh dir die Regeloptionen unserer Spielwelten - wie z. B. die von Narvalon oder Freeya - an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche feineren Abstufungen es geben kann.
Bestimmte Eigenschaften der Spielercharaktere - wie zum Beispiel Disziplinen von VAMPIRE - müssten als neue Fertigkeiten eingeführt werden und die Magiefertigkeiten ersetzen usw. Der Komplexitätsgrad und die genaue Umsetzung solcher Eigenschaften sind wiederum Geschmacksfrage und bleiben dir überlassen. Prinzipiell empfehlen wir dir, lieber ein eigenes Gothic Punk Setting zu entwerfen, als mit LIQUID zu versuchen, ein bereits existierendes zu spielen. Lass dich von anderen Werken inspirieren, diskutiere deine Ideen mit anderen Spielern oder per Email im Internet (zum Beispiel mit uns unter blacknet@zedat.fu-berlin.de).
Rollenspielstile:
Klassisch realitstisch oder heroisch - was darf's denn sein?
Noch wichtiger als das Genre ist beim Rollenspiel der gewünschte Stil, in dem gespielt werden soll. Natürlich ist die Vielfalt in diesem Bereich extrem groß, da jede Spielrunde ihren individuellen Stil besitzt. Viele Runden spielen eine wilde Mixtur verschiedener Stile, meistens deswegen, weil sie sich gewisser Unterschiede erst gar nicht bewusst sind. Um ein wenig Orientierung zu gewährleisten haben wir aus den vielen Spielen, die es gibt, drei Stile erarbeitet, welche einen möglichst großen Bereich abdecken:
An dieser Stelle stellen wir dir verschiedene Spielstile vor, im Kapitel System kannst du einige Vorschläge von uns lesen, wie du diese Stile regeltechnisch mit LIQUID umsetzen kannst.
Der klassische Stil
Klassische Rollenspiele sind noch immer die populärsten. Zu ihnen gehören Spiele wie ADundD, DSA, MIDGARD, ROLEMASTER, J. R. R. TOLKIENS MITTLERDE, die vielen PALLADIUM Spiele und viele andere. Klassische Rollenspiele haben kaum etwas mit einem oft beschworenen Realismus im Rollenspiel zutun. Sie begreifen sich selbst eher als Spiel. Ihre Regeln sind so ausgelegt, dass sie Spaß machen. Leider bilden diese Regeln dann auch kaum Bezugspuntke zu den Spielwelten, sondern existieren eher nebenher.
Wichtigstes Kennzeichen eines klassischen Rollenspiels ist ein Stufensystem. Das bedeutet, dass Charaktere in diesen Regelwerken auf einer sehr niedrigen Stufe das Spiel beginnen, meistens die Stufe eins oder null und sich langsam nach oben arbeiten, in dem sie sogenannte Erfahrungspunkte sammeln. Diese erhalten sie, indem sie zuvor definierte Aufgaben erfolgreich bewältigen. Meistens sind diese Aufgaben das Überwinden von mächtigen Gegnern. Das Schöne an diesem Stufensystem ist, dass der Charakter eine starke Entwicklung durchmacht. Er wird vom Nobody zum Helden und von dort aus vielleicht sogar zum Halbgott. Jede Stufe bedeutet einen Machtzuwachs des Charakters.
Der klassische Stil gibt die Motivationen für die Spielercharaktere starr vor: Es geht darum, per Stufenanstieg um Macht zu gewinnen. Meistens spielen Geld, Schätze und magische Artefakte auch eine wichtige Rolle. Die klassische Kampagne besteht in der Regel aus Dungeon-Abenteuern, in denen die Helden durch unterirdische Labyrinthe, Gewölbe oder Tempel ziehen, Monstern und bösen Magiern begegnen, diese im Kampf überwinden und sich ihrer Besitztümer bemächtigen. Je mehr Gegner die Spielercharaktere bezwingen, je mehr Gold und magische Artefakte sie besitzen, um so größer ist der Machtzuwachs.
Die meisten Einsteiger-Spielrunden sind klassische Kampagenen. Manche Spielrunden bleiben auch beim klassischen Stil und sehen über ihren Tellerrand nicht hinaus. Andere Kehren von Erkundungszügen in Gothic Punk- oder Cyperpunkwelten ab und zu mal wieder in ihre Dungeons zurück. Die Tatsache ist: klassische Kampagnen machen einen Riesenspaß (was auch die Popularität zahlreicher Computerrollenspiele, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren belegt).
Der realistische Stil
Realistische Rollenspiele gibt es nur sehr, sehr wenige. H. P. LOVECRAFTS CTHULHU oder das weniger bekannte HARN MASTER, MIDGARD das alte TRAVELLER, TWILIGHT 2000, GURPS in seiner komplexesten Form oder MILLENIUMS END sind solche Spiele. Die realistischen Rollenspiele bemühen sich darum Simulationen zu sein. Sie besitzen als Hauptmerkmal die Eigenschaft, dass ihre Charaktere sehr verletzlich sind. Kämpfe dauern meistens nur ein bis zwei Kampfrunden und enden damit, dass die Charaktere stark verletzt, verstümmelt oder bestenfalls vor Erschöpfung bewusstlos sind. 
Dafür besitzen sie meist bereits bei der Charaktererschaffung bessere Spielwerte als Charaktere in klassischen Rollenspielen. Ihre Aufstiegsmöglichkeiten sind oft eher begrenzt, da es meistens kein  Stufensystem gibt. Zwar gewinnen Charaktere an Erfahrung, aber der Zuwachs an Macht in der Spielwelt hält sich in Grenzen und ist viel weniger sprunghaft.
Realistische Rollenspiele zeichnen sich auch dadurch aus, dass ihre Spielwelten auch möglichst nahe an der Realität bleiben. Insofern bleiben den Charakteren auch meisten übermenschliche Fähigkeiten, wie Infravision, herausragende Stunts oder große magische Fähigkeiten verwehrt.
Der Spaß bei realistischen Kampagnen liegt in der Simulation von Kämpfen, Magie, Technik, Wissenschaft und dem Einsatz der Fertigkeiten der Spielercharaktere.
Der heroische Stil
Beinahe jedes moderne Rollenspiel ist ein heroisches Rollenspiel. Den Anfang machten Ende der 80er Jahre STAR WARS und SHADOWRUN, ihm folgten die Spiele der World of Darkness (VAMPIRE: DIE MASKERADE und Gefolge) und viele andere, wie z. B. DEADLANDS, FENG SHUI, EARTHDAWN usw. Bei heroischen Rollenspielen ist es egal, ob sie ein Stufensystem besitzen oder nicht. Die meisten von ihnen besitzen keines, verwenden aber erstaunlicher Weise Erfahrungspunkte. Wichtiger hingegen ist, dass die Charaktere - ganz im Gegensatz zu Rollenspielen des klassischen oder realistischen Stils - von Anfang an über dem Durchschnittsbürger stehen, herausragende Fähigkeiten besitzen und dazu in der Lage sind menschenunmögliche Stunts zu vollbringen. 
In den meisten heroischen Rollenspielen wird dies dadurch erreicht, dass die Spieler anhand eines Punktepools Möglichkeiten besitzen, auf ihre Würfelwürfe Einfluss zu nehmen. Der Gedanke, den Charakter dem reinen Würfelglück auszuliefern - wie es gerade bei Simulationsspielen des realistischen Stils der Fall ist - , ist Spielern, die gerne einen großen Helden verkörpern wollen, natürlich zuwider. In welchem Film stirb der Held per Zufall? In einer realistischen oder klassischen Rollenspielrunde ist das kein Problem. In einer heroischen Spielrunde darf kein Charakter wegen seines Würfelpechs sterben, sondern nur in den Heldentod gehen.
Stufenanstieg, Machtzuwachs oder Simulationen spielen so gut wie gar keine Rolle in heroischen Spielrunden. Viel wichtiger ist das Ausspielen von stimmungsvollen und spektakulären Szenen. So spielen zum Beispiel Ausrüstungslisten, die im klassischen und im realistischen Stil mit akribischer Genauigkeit geführt werden, in heroischen Spielrunden kaum ein Rolle. Dafür sind die Entwicklungsgeschichte und die persönlichen Eigenschaften der Helden viel wichtiger.
Mischformen
Um die ganze Angelegenheit noch etwas zu vekomplizieren, gibt es einige Rollenspiele, die verschiedene Elemente der unterschiedlichen Spielstile auf sich vereinen. Das WARHAMMER FANTASY ROLLENSPIEL beispielsweise ist vom Ansatz her ein klassisches Rollenspiel, da seine Charaktere mit sehr niedrigen Anfangswerten das Spiel beginnen. Allerdings besitzt das Spiel kein Stufensystem, was es in die Nähe der realistischen Spiele rückt. Und schlussendlich gibt es Schicksalpunkte, mit denen der Spieler seinen Charakter in letzter Sekunde noch vor dem Tod bewahren kann, was eindeutig ein Merkmal für einen heroischen Spielstil ist.
CTHULHU erweckt den Anschein eines realistischen Spiels, das seine Spielercharaktere sehr verletzlich dastehen lässt. Auf der anderen Seite gibt es den Glückswurf, der schon so manchen Charakter vor dem Unausweichlichen gerettet hat.
Ähnliches gilt für GURPS, das als Universalregelwerk dazu ausgelegt ist, möglichst viele Spielstile abzudecken. Einen wirklich heroischen Spielstil ermöglicht GURPS jedoch kaum, da es keine Möglichkeiten lässt, Würfelwürfe zu manipulieren. Die verschiedenen Spielwelten, die es für GURPS gibt, lassen sich ebenfalls oft verschiedenen Stilen zuordenen.
Mit anderen Worten: Eine genaue Analyse der Spielwelt und vor allem der Bedürfnisse, die du beim Rollenspiel hast, werden dir kaum erspart bleiben. Du wirst kaum einen klaren Spielstil für dich und deine Spielrunde erkennen können. Viel besser ist es, deinen weg zu finden, die verschiedenen Elemente miteinander zu vermischen, so dass du letztendlich deinen persönlichen Weg Rollenspiele zu spielen findest. Deswegen verraten wird dir im Kapitel System, wie du die verschiedenen Genres und Spielstile mit LIQUID regeltechnisch umsetzen kannst. 
Regeloptionen für verschiedene Spielstile
Der klassische Stil 
LIQUID ist als universelles und flexibles Regelwerk offen für jeden Spielstil. Allerdings müssen natürlich kleiner Veränderung getroffen werden. Dank seines modularen Aufbaus bleibt das Regelwerk im Kern jedoch immer gleich.
Anfangswerte
Zu Beginn des Spiels darf kein Charakter in einem Attribut oder einer Fertigkeit mehr als fünf Punkte besitzen.
Bonuspunkte
Die wichtigste Änderung beim realistischen Spielstil mit LIQUID betrifft die Freebie-Punkte, welche den Spielern bei der Charaktererschaffung zur Verfügung stehen. Dies sollten nicht mehr als 10 sein.
Mana
Die Eigenschaft Mana darf nur zum Zaubern verwendet werden, nicht, um Checks zu manipulieren.
Vorteile und Nachteile
Eine Spielrunde, die den klassischen Spielstil verfolgt, sollte sich gut überlegen, welche Vor- und Nachteile sie zulässt. Bestimmte Vorteile sollten nur bestimmten Spezies vorbehalten bleiben. Dies ist allerdings von der Spielwelt abhängig zu machen. Generell sollte kein Charakter sehr viel mehr als vielleicht ein oder zwei Vor- und Nachteile besitzen. Dafür sollten natürlich im Laufe des Speils neue Vorteile und Nachteile vom Charakter erworben werden dürfen.
Erfahrung
Ein wirkliches Stufensystem lässt LIQUID ohne großen Aufwand nicht zu. Deswegen gilt eine alternative Regelung: Die Erfahrungsmarker fallen weg. An ihre Stelle treten Freebies, die der Spielleiter nach jeder Sitzung an seine Spieler nach eigenem Ermessen verteilt. Unser Vorschlag:
1 Punkt dafür, dass die Charaktere das Abenteuer überlebt haben.
1-3 Punkt für gutes Rollenspiel
1-3 Punkt für gute Ideen, welche die Spielrunde weiter gebracht haben
1-6 Punkt für besonders kooperatives Verhalten
1- unendlich viele Punkt für Sonstiges (Vielleicht hat der Spieler besonders viele Chipstüten zur Spielrunde mitgebracht, hat sich die ganze Zeit bemüht, nicht vom Kinoabend letzter Woche zu erzählen oder hat nebenher die Schuhe vom Spielleiter geputzt.)
Insgesamt sollten nie sehr viel mehr als drei Freebies für jeden Charakter dabei herauskommen. Eine gute Methode ist es auch, der ganzen Gruppe Freebies zu geben, welche diese dann unter sich aufteilen muss. So bist du als Spielleiter den schwarzen Peter los und dein Gruppe erhält einen Einblick darin, wie schwierig es ist, solche Entscheidungen zu treffen. Das nächste mal sind sie dann vielleicht ein bisschen netter zu dir.
Die Freebies können schließlich zwischen den Spielsitzungen wie gewohnt dazu bentutz werden, um Fertigkeiten und Attribute zu steigern oder Vor- und Nachteile zu kaufen.
Der realistische Stil 
Anfangswerte 
Zu Beginn des Spiels darf kein Charakter in einem Attribut oder einer Fertigkeit mehr als acht Punkte besitzen.
Bonuspunkte
Es gilt die übliche Regelung. 
Mana
Es sollte gut überlegt werden, ob die Eigenschaft Mana nur zum Zaubern verwendet werden darf oder auch um Checks zu manipulieren. Beides ist im Prinzip zulässig, bewirkt jedoch im Verhalten der Spieler einen erheblichen Unterschied. Je realistischer die Spielrunde sein soll, um so eher solltest du dich dazu entschließen, ohne die Manipulation der Checks zu spielen.
Vorteile und Nachteile
Eine Spielrunde, die den realistischen Spielstil verfolgt, sollte sich gut überlegen, welche Vor- und Nachteile sie zulässt. Bestimmte Vorteile sollten unbedingt bestimmten Spezies vorbehalten bleiben. Am besten ist es, ohn solche Vorteile und vor allem ohne fremde Spezies zu spielen. Dies ist allerdings von der Spielwelt abhängig zu machen. Generell sollte kein Charakter sehr viel mehr als vielleicht vier bis sechs Vor- und Nachteile besitzen. An diese sollte sich auch im Laufe des Spiels nicht zu leicht und zu schnell etwas ändern. Für Änderungen muss es eine plausible und für die SPielwelt logische Erklärung geben. 
Erfahrung
Das Erfahrunssystem von LIQUID ist bereits auf den realistischen Spielstil ausgelegt, weswegen es keinerlei Veränderungen bedarf.
Der heroische Stil 
Anfangswerte 
Bei einem heroischen Spielstil können sowohl Fertigkeiten als auch Attribute auf ihr natürliches Maximum von zehn Punkten gesteigert werden. Mit den Vorteilen Übermenschliche Stärke/Geschicklichkeit/Ausdauer/Intelligenz oder Wahrnehmung können Attribute sogar über den Maximalwert von zehn gesteigert werden. Im Spiel kommen dann die Regeln für übermenschliche Attribute zur Anwendung - welche im Kapitel System beschrieben werden.
Bonuspunkte
Bei der Charaktererschaffung stehen den Spielern in einer herischen Spielrunde 40 Freebies zur Verfügung, die sie vollkommen frei verteilen können. 
Mana
Mana kann in einer heroischen Spielrunde nicht nur zum Zaubern und zum Anwenden von PSI-Fertigkeiten verwendet werden. Der Heroische Stil verlangt danach, dass mit Mana auch Checks manipuliert werden.
Vorteile und Nachteile
Viele Vorteile sind ein wichtiger Bestandteil des heroischen Spielstils. Durch die Vorteile erlangt ein Charakter übermenschliche Attribute und andere Fähigkeiten, die ihn erst zum Helden machen. Dabei soltle aber immer gut überlegt werden, welcher Vorteil in das Konzept des Charakters passt. Vor allem sollten stimmungsvolle Nachteile gewählt werden, welche die Persönlichkeit des Charakters abrunden. 
Erfahrung
Das Erfahrungssystem von LIQUID entspricht auch einem heroischen Spielstil. Da die Charaktere in einer heroischen Spielrunde auf einem sehr hohen Niveau beginnen, müssen sie nicht unbedingt viel an Erfahrung dazu gewinnen. Wem das nicht gefällt, der kann das Punktesystem des klassichen Stil verwenden.

Kampagnen- und Abenteuertypen
Neben den grundsätzlichen Entscheidung, welchen Spielstil du in deiner Kampagne verwirklichen willst, gilt es noch, sich für eine bestimmte Kampagnen- oder/und Abenteueryp zu entscheiden. 
Von langer Hand geplant: Der Kampagnenmodus
Die Kampagne ist eine Aneinanderreihung von Szenarien und Abenteuern, welche über viele Spielabende stets von den gleichen Charakteren bestritten werden.
Kampagnen besitzen meistens einen simulierenden Charakter. Die Spielwelt wird in all ihren Facetten dargestellt. Genauso das Leben der Charaktere in ihr. Vom Tavernenbesuch bis hin zum Einkaufen beim Krämer wird plötzlich alles interessant, denn es ist ja dein Charakter, damit also ein Teil von dir, der sich dort auf deiner Lieblingswelt herumtreibt. Als Spieler begleitest du deinen Charakter bei jeder Handlung, die er vollführt, ob sie nun im Zusammenhang mit einer heroischen Queste steht oder ob es der Gang zum Klo ist.
Eine andere Form der Kampagne ist die epische Kampagne. Sie besitzt einen großen Spannungsbogen und verfolgt die wichtigen Stationen der Spielercharaktere in ihrer Entwicklung vom Normalbürger zum Helden. Eine epische Kampagne ist von Anfang an auf eine bestimmte Anzahl von Abenteuern begrenzt, da es ein konkretes Ziel gibt, das die Charaktere erreichen müssen. Auf dem Weg dorthin gibt es natürlich viele Gefahren zu bewältigen und jede bringt sie um ein kleines Stück ihrem Ziel näher. In fast allen Fällen besteht dieses Ziel aus dem Retten der Welt.
Epische Kampagenen sind eine große Herausforderung. In ihnen geht es weniger um die Simulation von Alltagsleben in der Spielwelt, sondern um die Rettung eben dieser Welt. Ist dies nicht der Fall, so ist die Kampagne auch keine epische.
Spielercharaktere in Kampagnen beginnen meisten als sehr unerfahrene Figuren in der Spielwelt. Aus diesem Grund werden Kampagnen in der Regel im klassischen Stil geführt. Eines der größten Vergnügen, an einer Kampagne teilzunehmen, besteht darin zu sehen, wie dein Charakter vom Niemand zum Halbgott die Erfolgsleiter emporklettert. 
Auch heroische Kampagnen sind möglich, bleiben aber eher erfahrenen Spielgruppen vorbehalten. Dies liegt daran, dass sie höhere Anforderungen an die Spielgruppe stellen. Die Herausforderungen einer heroischen Kampagne bestehen nicht mehr darin, seinen Charakter aufsteigen zu lassen, sondern im Ausspielen seiner persönlichen Stärken und Schwächen. Statt eines äußeren Aufstiegs ("Hey, ich hab das Spiel mit einem Fernkampf-Wert von zwei angefangen und jetzt bin ich schon bei neun!") treten innere Konflikte und Veränderungen des Spielercharakters in den Vordergrund ("Am Anfang war ich ein Schurke - schwach und egoistisch, aber nun glaube ich an das Gute im Menschen und habe eine Aufgabe im Leben gefunden!" - oder umgekehrt).
Der realistische Stil wird sehr selten in Kampagnen angewendet. Er eignet sich mehr für One-offs oder Miniserien, weil man davon ausgehen kann, dass die Charaktere keine hohe Lebenserwartungen haben. Abgesehen davon macht es den meisten Spielern auf Dauer nicht so viel Spaß, Menschen zu spielen, welche die gleichen Limits haben, wie sie selbst auch.
Der Schnellschuss: One offs
One offs - manchmal auch One Shots genannt - sind die Eintagsfliegen unter den Rollenspielen. Ein One off wird dadurch charakterisiert, dass er auf ein konkretes Ziel konzentriert ist und nur einen Handlungsfaden besitzt. Zugunsten des Handlungsfadens werden unwichtige Ereignisse einfach ausgeblendet. Eine der häufigsten Formen, in denen man diesem Rollenspieltypus begegnet, ist das Detektivabenteuer: Es gibt einen Mord, der aufgeklärt werden muss. Mit seiner Aufklärung ist ein festes Ziel gegeben, welches das Ende des One offs darstellt.
Unser Abenteuer Dampf Gemacht ist ein gutes Beispiele für einen One off. Die besondere Herausforderung des One offs liegt bei der Spielrunde im Gestalten ihrer Charaktere. Obwohl nicht viel Zeit zur Verfügung steht, seine Charaktere auszuspielen und zu erforschen, gehört auch zum One off natürlich eine gute Darstellung. Spieler eines One offs müssen mehr improvisieren und sich stärker in ihre Rollen hineinversetzen, da ihnen keine Zeit dazu bleibt, ihre Charaktere langsam zu enwickeln.
One offs sind ebenfalls für den klassischen Stil ziemlich ungeeignet, da das wichtigste Element, der Stufenanstieg, keine Rolle spielt. Meistens sind sie im realistischen, seltener im heroischen Stil gehalten. One offs sind für den realistischen Stil geradezu ideal, da das Sterben eines Charakters keine großartigen Folgen hat. Beim nächsten Spielabend gibt' s eh eine neue Geschichte mit neuen Charakteren. Für experimentierfreudige Spieler, die auch häufiger mal das Genre oder die Spielwelt wechseln wollen, sind One offs somit geradezu ideal.
Klein aber fein: Die Mini-Serie 
Der Begirff Mini-Serie entstammt den Comics und dem Fernsehen. Dort gibt es Zweiteiler, Trilogien, Quadrologien usw. Im Prinzip sind Mini-Serien nichts Weiter als One-offs, die aneinander gereiht werden. Im Idealfall besitzen sie natürlich einen thematischen Zusammenhang und eine halbwegs Deckungsgleiche Besetzung an Spielercharakteren. Die ALIENs Quadrologie oder die ursprüngliche STAR WARS Trilogie aus dem Kino sind beispielsweise hervorragende Exemplare von Mini-Serien. 
Mini-Serien vereinen die Vorteile von Kampagenen und One-offs auf sich: Sie sind überschaubar, bieten viel Abwechslung, lassen aber trotzdem Platz für die Entwicklung von Charakteren
Von der Leinwand zu dir ins Wohnzimmer: Cinematische Abenteuer 
Cinematische Abenteuer sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Einige cinematische Rollenspiele, wie STAR WARS, Feng Shui oder Extreme Vengeance haben einen Stil geprägt, der von der üblichen Rollenspielrunde erheblich abweicht.In einer cinematischen Rollenspielrunde vergessen alle Teilnehmer für ein paar Stunden, dass man "nur" ein Rollenspiel spielt. Alle Beteiligten behandeln diese Spielrunde stattdessen wie einen Film. Und ich meine hier keine Kulturfilme von französischen Regisseuren, sondern spannungsgeladene und actionreiche Hollywood-Blockbuster mit Millionenbudget. Da cinematisches Rollenspiel sich seht stark von "normalen" Rollenspielrunden abhebt gehen wir an dieser Stelle etwas ausführlicher darauf ein, als auf die anderen Spielstile.
Die Spieler sind gleichzeitig Darsteller der Hauptfiguren und Zuschauer des Films. Der Spielleiter schlüpft in die Rolle der Statisten, des Beleuchters, des Tontechnikers, des Special Effect Supervisors und natürlich vor allem in die des Drehbuchautors, Regisseurs und Produzenten. Die Charaktere der Spieler sind Figuren eines Hollywood-Blockbuster wie Stirb Langsam, Matrix oder Die Mumie nachempfunden. Das bedeutet unter Anderem, dass die Spielercharaktere immer einen festen Bezug zur Geschichte besitzen und deswegen vom Spielleiter zusammen mit dem Plot des Abenteuers entworfen werden. Die Spieler kreieren also in einer cinematischen Spielrunde nicht ihre eigenen Charaktere, sondern schlüpfen - wie die Darsteller eines Films - in eine bestimmte vom Regisseur, ahem, ich meine, Spielleiter für sie vorgesehene Rolle. Es gehört Einiges an Know-How dazu, um eine cinematische Rollenspielrunde zu gestalten: Sowohl der Spielleiter als auch die Spieler sollten talentierte oder zumindest bemühte und einfallsreiche Erzähler sein, die viel Lust zum Improvisieren besitzen. Außerdem sollten natürlich alle Filmfans sein.
Was genau ist cinematisches Rollenspiel?
In einer cinematischen Rollenspielrunde vergessen alle Teilnehmer für ein paar Stunden, dass man "nur" ein Rollenspiel spielt. Alle Beteiligten behandeln diese Spielrunde wie einen Film. Und ich meine hier keine Kulturfilme von französischen Regisseuren, sondern spannungsgeladene und actionreiche Hollywood Blockbuster mit Millionenbudget. Die Spieler sind gleichzeitig Darsteller der Hauptfiguren und Zuschauer des Films. Der Spielleiter schlüpft in die Rolle der Statisten, des Beleuchters, des Tontechnikers, des Special Effect Supervisors und natürlich vor allem in die des Drehbuchautors, Regisseurs und Produzenten. 
Cinematisches Rollenspiel unterscheidet sich also in sehr  vielen Punkten von anderen Rollenspielen, so dass man schon beinahe von einer neuen Gattung Rollenspiel sprechen muss. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass der Spielleiter nicht als neutraler Schiedsrichter und Verwalter der Spielwelt auftritt. Vielmehr ist er ein Erzähler, der spannungsgeladene Geschichten spinnt, an denen er eine kleine Gruppe von drei bis vier Spielern teilhaben lässt. Die Charaktere der Spieler sind Figuren eines Hollywood Blockbuster wie Die Hard, The Matrix oder Die Mumie nachempfunden. Das bedeutet unter Anderem, dass die Spielercharaktere immer einen festen Bezug zur Geschichte besitzen und deswegen vom Spielleiter zusammen mit dem Plot des Abenteuers entworfen werden. Die Spieler kreieren also in einer cinematischen Spielrunde nicht ihre eigenen Charaktere, sondern schlüpfen - wie die Darsteller eines Films - in eine bestimmte vom Regisseur, ahem, ich meine, Spielleiter für sie vorgesehene Rolle. 
Der Anteil Regeln an einem cinematischen Rollenspiel wird so knapp wie möglich gehalten, damit der Erzählfluss aller Teilnehmer nicht durch langes Würfeln, Diskussionen oder durch ein Nachschlagen in Tabellen unterbrochen wird. Der Spaß einer cinematischen Spielrunde ist die Spannung (in Filmkreisen Suspense genannt) und die Action. Dazu gehört das gemeinsame Durchleben dramatischer Szenen, die nicht immer ganz logisch sein müssen. Die Gesetze der wirklichen Welt werden in einer cinematischen Spielrunde ausgehebelt. Ist eine Aktion oder ein Ereignis dazu geeignet, die Dramatik des Abenteuers zu verstärken, geht dies vor jede Logik.
Es gehört Einiges an Know How dazu, um eine cinematische Rollenspielrunde zu gestalten: Sowohl der Spielleiter als auch die Spieler sollten talentierte oder zumindest bemühte einfallsreiche Erzähler sein, die viel Lust zum Improvisieren besitzen. Außerdem sollten natürlich alle Filmfans sein. Dieser Artikel wird dir dabei helfen und dich inspirieren, cinematische Spielrunden zu leiten und auch an ihnen teilnehmen zu können. Somit ist er für Spielleiter und für Spieler gedacht, die einen Flair von Hollywood in ihre Rollenspielrunden einfließen lassen wollen.
Genres und Typen
Fangen wir bei den Grundlagen an: Welche Abenteuer kann man denn überhaupt in einer cinematischen Spielrunde umsetzen? Und damit sind wir auch schon bei einem der schönsten Aspekte: der Genreunabhängigkeit.. Wenn man sich jedoch über Genres und Typen von Hollywood Blockbustern unterhalten will, begibt man sich auf ganz, ganz dünnes Eis. Es wimmelt unter dieser Art von Film nur so von Crossgenres (z. B. Wild Wild West) und Mischformen verschiedener Typen (z. B. Independence Day).
Typen von Blockbustern sind zum Beispiel Action- oder Katastrophenfilme, Hong Kong Action, Abenteuerfilme oder Thriller, bzw. Suspensefilme, Satire, Komödien. 
Genres von Filmen sind beispielsweise Western, Krimis, Science Fiction, Heroic Fantasy, Dark Future usw. Wie bereits angedeutet, sind alle vorstellbaren Mischformen zwischen Genres und Typen möglich. Wild Wild West könnte man als Science-Fiction-Western-Actionfilm klassifizieren. Roland Emmerichs Independence Day ist ein SF-Action-Katastrophenfilm usw.
In den unten stehenden Listen findest du eine Aufstellung von Typen und Genres mit Filmbeispielen. Diese Listen sind nicht vollständig. Aber wenn du beim Schreiben eines Abenteuers bist, kannst du sie als Gerüst nehmen, um einen Rahmen zu entwerfen. Manchmal inspiriert sowas. Du kannst sogar per Zufall mit einem W6-Wurf eine mögliche Kombination von Typen und Genres herbeiführen. 
Plots und Charaktere
Das Wichtigste, das du beim Schreiben eines cinematischen Abenteuers bedenken musst, ist die Beziehung der Charaktere zum Plot. Normalerweise werden Rollenspielabenteuer und Spielercharaktere unabhängig voneinander entworfen. Bei cinematischen Abenteuern ist das genaue Gegenteil der Fall. Abenteuer und Charaktere werden zusammen kreiert - jede Rolle muss für den Fortgang der Handlung von Bedeutung sein. Deswegen musst du als Spielleiter auch die Spielercharaktere entwerfen und als Rollen an deine Spieler vergeben. Das ist ein Gesetz des Dramas. 
Günstigstenfalls besitzt jeder Charakter seinen eigenen kleinen Plot, der seine Beziehung zur Handlung darstellt und sie vorantreibt. Die Motivation, sich in die Handlung einzubringen, muss also bereits in der Hintergrundgeschichte (im Filmfachjargon Backstory genannt)  des Spielercharakters stehen. 
Du kannst dir nahezu jeden Film ansehen und wirst feststellen, dass Handlung und Figuren immer eng miteinander verwoben sind. Als besonderes Beispiel kannst du dir ja in einer ruhigen Minute den Paul Verhoeven Film Total Recall zu Gemüte führen: 
Einige Jahre in der Zukunft geht ein Bauarbeiter zu einer Firma, um sich Erinnerungen an eine Reise zum Mars zu kaufen.
Während des Implantierens der falschen Erinnerungen erleidet der Held einen Schock, was bedeutet: Er war bereits auf dem Mars, ohne sich jedoch daran zu erinnern. Kaum verlässt er die Firma wieder, wimmelt es nur so von merkwürdigen Ereignissen: Seine Kollegen und seine Frau versuchen ihn umzubringen, er findet einen Koffer, in dem er sich selbst eine Nachricht hinterlassen hat, wird von mysteriösen Männern gejagt usw.. Um alles aufzuklären, fliegt er zum Mars und stellt dort fest, dass er ein ehemaliger Widerstandskämpfer ist, dem man sein Gedächtnis geraubt hat. Bald verdichten sich die Ereignisse: Es scheint, als wäre er in Wirklichkeit ein Agent des Konzerners, den die Terroristen bekämpfen. Das Löschen seines Gedächtnisses war nur eine Methode, um die Organisation zu infiltrieren - oder vielleicht doch nicht?
Schon an dieser kleinen Zusammenfassung wird deutlich, wie stark die Handlung des Films mit dem Helden verbunden ist. Das Verwirrspiel um seine Identität wird zur Schicksalsfrage, welche den ganzen Plot beherrscht. Alle anderen Figuren des Films dienen dazu, dieses Verwirrspiel mit zu gestalten, indem sie entweder Zeugen seiner Vergangenheit sind oder Spione, welche versuchen ihn zu bekämpfen oder die Lüge aufrecht zu erhalten.
Plots 
Was genau ist denn aber nun ein guter Plot für ein cinematisches Abenteuer? Unter einem Plot versteht man ganz allgemein den Handlungsablauf einer Geschichte. In Hollywood Blockbustern besteht dieser meistens aus einer bestimmten Kombination verschiedener Elemente: Themen, Schauplätze und Gegner. Du kannst dir diese Elemente des Plots erarbeiten, indem du folgende Fragen stellst: 
Worum geht' s? 
Wo passiert' s? 
Wer zieht die Fäden? 
Mögliche Plots für Blockbuster gibt es wie Sand am Strand von Kalifornien. Für alle gilt: Sie sollten typisch für das Genre und den Typ des Abenteuers sein - es sei denn du willst bewusst ein Crossgenre verwenden. Wenn du unbedingt einen SciFi-Satire-Western spielen willst, wie z. B. Westernworld, bitte! Aber ich habe dich gewarnt, das ist nicht leicht. Heb dir sowas lieber für später auf, denn du bereits über mehr Erfahrung verfügst.
Typische Plots in typischen Genres sind zum Beispiel die Raumschlacht im Science Fiction Film oder das Erkunden des Geisterhauses im Horrorstreifen, der Postkutschenraub im Western usw. 
Zu Beginn deiner Karriere als Spielleiter cinematischer Abenteuer solltest du dich auf solche Plots beschränken, um erstmal ein wenig Übung und Sicherheit zu gewinnen. Später kannst du dich an schwierigere, genreunabhängige Plots wagen.
Manche Plots werden nämlich nicht aus dem Genre heraus, sondern aus einer zentralen Idee geboren: In SPEED beispielsweise ist die zentrale Idee, einen Actionfilm um einen fahrenden Bus herum zu gestalten. Daraus wird die ganze Handlung des Films entwickelt. In Jurassic Park ist die zentrale Idee die Wiederbelebung der Dinosaurier. In Die Hard besteht die zentrale Idee darin, das Hotel als hermetisch abgeschlossenen Ort zum Schauplatz zu machen.
In diesen Filmen ist das Genre eher zweitrangig.
Auf der nächsten Seite habe ich ein paar Tabellen mit möglichen Plotelementen entworfen, die du untereinander kombinieren kannst - wenn du möchtest auch per Zufall, indem du jeweils mit einem W6 würfelst. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Elemente. Ein gelungener Plot zeichnet sich durch eine möglichst originelle Auswahl und ungewöhnliche Kombination verschiedener Schurken, Kulissen und Themen aus. Deswegen gibt es zum Abschluss noch eine Tabelle mit Elementen, die einem Plot die richtige Würze, das gewisse "Etwas" verleihen können.
Das Entwickeln von Plots
Die beste Methode, einen Plot zu entwickeln, ist, die zentrale Idee, den Typen und/oder das Genre einfach auf einen Zettel zu schreiben. Schreib nun drumherum alles auf, was dir spontan dazu einfällt - auch wenn dir deine Einfälle auf den ersten Blick total dämlich vorkommen. Benutze zur Not auch die Tabellen. Wenn dir nichts einfällt, würfle ruhig auf ihnen, um dich inspirieren zu lassen. Hat der Ideenstrom erstmal zu fließen begonnen, kommt alles ganz von selbst. 
Wenn dir keine Ideen mehr in den Füller schießen, lass das Blatt einen Tag lang liegen. 24 Stunden später streichst du alle Ideen, die dir immer noch blödsinnig erscheinen, jene die übrig bleiben sind dein Abenteuer! So leicht geht das. Nun brauchst du nur noch eine Story, welche all deine Ideen verbindet und musst dir schließlich noch ein paar gute Charaktere ausdenken. Bedenke immer, dass erst das Abenteuer stehen muss, bevor du die Charaktere entwerfen kannst. In einer cinematischen Spielrunde sind sie immer der Handlung untergeordnet.
Hitchcock hat einmal gesagt, es sei leicht eine gute Handlung für einen guten Film zu entwerfen: Man überlege sich einfach ungefähr drei spannende Szenen, welche auf der Leinwand gut aussehen und verbinde sie dann mit einer dramatischen Handlung. Und Meister Hitchcock musste es ja wissen.
Schurken
In einem cinematischen Abenteuer sollte es immer einen zentralen Schurken geben, den Hauptschurken, oft auch Antagonist (das ist Griechisch und steht für Gegenspieler) genannt. Dieser muss über ähnliche Stärken verfügen, wie der Held oder auch Protagonist, (ebenfalls Griechisch für erster wichtigster Schauspieler) vielleicht sogar über noch größere. Merke: Je mächtiger und niederträchtiger der Gegenspieler, umso größer ist die Motivation der Spieler zur Zusammenarbeit.
Neben dem zentralen Schurken sollte es noch eine Vielzahl von Schurken geben, die du immer dann auf die Spielgruppe loslassen kannst, wenn der Spannung im Abenteuer ein wenig die Luft ausgeht. Denk an die vielen namenlosen Stormtroopers in den Star Wars Filmen. Solche Leute brauchst du! Diese Gegner sollten etwas weniger mächtig sein als die Spielercharaktere, damit die Gefahr, durch einen von ihnen zu sterben, minimiert wird. Sie sind nur dazu da, um das Tempo der Spielrunde zu wahren, nicht um sie zu beenden.
Charaktere
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Klischees (oder auch Stereotypen - das sind Typen, die immer wieder auftauchen), an denen du dich beim Entwerfen cinematischer Charaktere orientieren kannst. Besser gesagt: An denen du dich orientieren musst! Manche Rollenspieler stört das Verwenden von Klischees, was ein wenig unverständlich ist. Schließlich helfen Klischees gerade im Rollenspiel aber natürlich auch im Film, Charaktere darzustellen. Damit die richtige cinematische Atmosphäre aufkommt, führt in einem cinematischen Abenteuer kein Weg an Klischees vorbei. Ich komme weiter unten noch ein wenig genauer darauf zu sprechen. 
Den Klischees wiederum werden bestimmte Rollen zugeteilt, um Charaktere für eine cinematische Spielrunde zu beschreiben. Zunächst einmal wäre da beispielsweise die Rolle des Helden. Er sollte in jeder cinematischen Spielrunde den Mittelpunkt bilden. Der Held besitzt gegenüber anderen Charakteren einige Vorteile: Er ist mit seiner Backstory (seiner Hintergrundgeschichte) am meisten in den Plot des Abenteuers verwickelt, besitzt ein oder zwei herausragende Eigenschaften mehr als die anderen Charaktere und ist derjenige, der auf dem Kinoplakat abgebildet ist. Dafür entsteht für den Helden auch die Verpflichtung, sich heldenhaft zu benehmen! 
Vor allem aber ist der Held der Macher. Er muss nicht immer der Intelligenteste in der Runde sein, aber auf jeden Fall der Unternehmungslustigste. 
Manchmal lassen sich unterschiedliche Charaktereigenschaften, die man für den Plot des Abenteuers benötigt, nicht auf einen Helden konzentrieren. Das kann geschehen, wenn man zum Beispiel einen cleveren Draufgänger haben möchte. In solchen Fällen kann man auch zwei Helden, um die sich das Geschehen zentriert, entwerfen. 
Dies hat zum Beispiel Roland Emmerich in Independence Day gemacht, indem er die widersprüchlichen Charaktere des Kampfpiloten und des Umweltschützers miteinander kooperieren ließ. Aber für solche Kunstgriffe solltest du bereits ein wenig Erfahrung besitzen. Zu Beginn deiner Karriere als Drehbuchautor ist es besser, sich auf einen Helden zu konzentrieren.
Neben dem Helden gibt es meistens ein oder mehrere Sidekicks: Das können Kollegen oder Freunde des Helden sein. Sie erfüllen eine Aufgabe, die der Held nicht erfüllen kann. Sie sind vielleicht schlauer, aber nicht so dominant wie er, besitzen eine Fähigkeit, die er nicht besitzt oder sind einfach nur dazu da, um ihm helfend zur Hand zu gehen oder auch zum genauen Gegenteil: Manchmal sind Sidekicks in einem Film nur dazu da, um in Schwierigkeiten zu geraten, damit die Handlung vorangetrieben wird. Unzählige weibliche Rollen müssen gerade in Actionfilmen darunter leiden, dass sie nur dazu da sind, um entführt oder bedroht zu werden, damit sie schließlich vom Helden gerettet werden können. 
Sandra Bullock spielt in SPEED beispielsweise den Sidekick des Helden. Wäre verdammt schwierig für den guten Keanu gewesen, gleichzeitig den Bus zu steuern und an ihm herumzuklettern ... 
Die übliche cinematische Spielrunde besitzt einen Helden und ein bis drei Sidekicks.
Schließlich gibt es verschiedene Typen von Sidekicks. Einer dieser Typen, der besonders durch Terminator 2 und diverse Steven Spielberg Filme populär wurde, ist das Kid - ein Kind, das schlauer ist als alle Erwachsenen und ständig unterschätzt wird. Manchmal ist auch das Gegenteil der Fall und das Kid ist nur dazu da, um entführt oder bedroht zu werden (und teilt somit das traurige Schicksal vieler weiblicher Sidekicks). Sowas treibt die Handlung zwar voran, ist aber schlecht für das Einspielergebnis. Immerhin spielt das Kid ja mit, um auch Kindern eine Identifikationsfigur im Film zu geben.
Dann gibt es oft noch ein Comic Relief - die komische Rolle. In einer Rollenspielrunde sind solche Charaktere mit Vorsicht zu genießen. Ist ein Spieler oder eine Spielerin mit einem komischen Talent in deiner Runde? Ich meine hier ein wirklich komisches Talent, nicht die Eigenschaft, Zoten zu reißen. Wenn ja, wäre sein oder ihr  Talent verschenkt, wenn du ihm oder ihr nicht die Rolle des Comic Relief geben würdest. Hast du niemanden mit solchen Eigenschaften in deiner Spielrunde oder möchtest du ein ernsthaftes Abenteuer spielen, verzichte lieber auf so einen Charakter.
Ein weitere Rolle ist noch der Mentor des Helden. Er ist der weise Mann oder die weise Frau im Hintergrund. Auf jeden Fall ist so ein Charakter klüger als der Held - wenn auch meistens weniger praktisch begabt. Sean Connery spielt in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zum Beispiel den Mentor von Indy - und da Mr. Connery ein weltklasse Darsteller ist, ist er gleichzeitig auch noch das Comic Relief im Film. Auf solche Doppelrollen solltest du aber lieber verzichten, außer, Sean Connery spielt in deiner Runde mit.
Das Entwickeln von Charakteren
Charaktere für cinematische Spielrunden zu entwickeln ist eine sehr schematische Angelegenheit. Auf der einen Seite brauchst du eine gute Backstory, die originell und mitreißend für den Spieler ist, der den Charakter auch darstellen soll. Auf der anderen Seite musst du aber strengen Regeln folgen, damit der Charakter auch in einem cinematischen Sinne funktioniert:
Klischees
Wir haben' s bereits angedeutet: In cinematischen Abenteuern geht es nicht darum, komplexe Charaktere mit detaillierten Persönlichkeiten zu spielen. Es geht darum stets aufs Neue leicht variierte Klischees darzustellen, die wir alle lieben. Wir wollen keine schauspielerischen Höchstleistungen sehen. Die sind für die französischen Kulturfilme vorbehalten. Wir wollen coole Sprüche, klasse Typen, schöne und verführerische Frauen, die netten oder witzigen Jungs und Mädels von nebenan, über die wir immer wieder lachen können usw. 
Finde die verschiedenen Klischees, welche in Hollywood Blockbustern mitspielen heraus und gib deinen Spielern in deinen Abenteuern ihre Rollen: einsamer Wolf, witziger Farbiger, verführerische Schöne, cleveres Kind, alternder Cop, draufgängerischer Cop, ehemaliger Cop usw. ...
Arnold Schwarzenegger in Last Action Hero oder Bruce Willis in Die Hard sind beispielsweise draufgängerisch Cops. Christ Tucker ist in Rush Hour der witzige Farbige (eine Rolle die Eddy Murphy wie kein Zweiter geprägt hat). Weitere Klischees findest du in unten stehender Liste. Benutze sie, um Spielercharaktere für deine cinematischen Abenteuer zu entwerfen. Diese Listen spiegeln übrigens auf schmerzhaft deutliche Weise wider, wie unterbesetzt weibliche Rollen in Hollywood Blockbustern sind. Scheu dich nicht davor, einer Spielerin den Helden der Gruppe zu geben, nur weil das aus den Listen vielleicht nicht hervorgeht.
Wichtiger noch als diese Klischees, die sich auf die Persönlichkeit der Spielercharaktere beziehen, sind die klischeehaften Wertvorstellungen der Hauptfiguren in Blockbustern. Damit ist gemeint, dass alle Helden in ehrlich und unbestechlich sind - wenn auch nicht unbedingt gesetzestreu. 
Jeder glaubt an Gott, ist Patriot und Verteidiger der Demokratie, liebt Kinder und Familie über alles, ist tierlieb (vor allem zu Hunden und allen anderen Tieren die niedlich aussehen und gerade von einem Feuer oder so bedroht werden) usw. Beachte als Spieler einer cinematischen Rollenspielrunde, dass du diese klischeehaften Werte in das Darstellen deines Charakters mit berücksichtigst, um dem Spiel Farbe zu verleihen. Wenn du möchtest, kannst du auf der Tabelle auch würfeln, um zufällig deine Charaktere auszuwählen.
Neben dem Klischee gibt es aber natürlich noch ein paar andere Dinge, die du für einen Spielercharakter in einem cinematischen Abenteuer festlegen solltest:
Prämisse
Eine Prämisse ist eine einfach Aussage, die durch die Handlungen des Charakters und den Ausgang des Filmes bewiesen wird. Jede cinematische Figur hat eine Prämisse. Sowas wie: Ehrlichkeit zahlt sich aus, Mut wird belohnt oder Grips über Muskeln usw. 
Innerer Konflikt
Jeder gute Charakter in einem cinematischen Abenteuer besitzt einen zentralen inneren Konflikt. Bei Han Solo in Star Wars: Eine neue Hoffnung ist es beispielsweise die Geldgier und die neugewonnene Freundschaft, die er gegeneinander aufwiegen muss. Innere Konflikte machen die Charaktere interessant und verleihen ihnen Persönlichkeit.
Backstory
Der Charakter braucht eine gute Biographie, die ihn eng in den Plot des cinematischen Abenteuers, deren Teil er ist, einbindet. Woher kommt der Charakter, was tut er, wenn er gerade nicht Teil einer spannenden Filmhandlung ist und was ist seine Beziehung zur Handlung und zu den anderen Charakteren? Aus dem Werdegang des Charakters muss auch seine Motivation, an dem Abenteuer teilzunehmen, deutlich werden.
Die Prämisse, der innere Konflikt und Herkunft und Werdegang des Charakters ergeben zusammen seine Backstory. Alles in allem solltest du für sie nie mehr als eine halbe DIN A 4-Seite verwenden. Immerhin ist es für ein cinematisches Abenteuer wichtig, dass das Spiel schnell losgeht, ohne sich lange Gedanken über die Motivation und die Höhen und Tiefen der Persönlichkeit des Charakters zu machen.
Achte beim Entwerfen der Charaktere immer darauf, dass du eine Gruppe von Spielercharakteren hast und keine Einzelkämpfer. Verwebe ihre Geschichten miteinander, gib ihnen Ansätze zur Zusammenarbeit und zur Freundschaft. Differenzen, Intrigen und Misstrauen überlasse den Schurken.
Regeln im cinematischen Rollenspiel
Und damit sind wir schon bei den unangenehmen regeltechnischen Notwendigkeiten cinematischer Abenteuer angelangt: Nichts stört den puren Spaß einer cinematischen Rollenspielrunde mehr, als das langwierige Auswürfeln irgendwelcher Aktionen. Trotzdem ist das Ganze hier ja ein Spiel, also brauchen wir halt ein paar Würfel und ein paar Regeln. Um aber das Tempo einer rasanten, actionreichen Kinoatmosphäre nicht zu stören, musst du das Anwenden der Regeln so einfach wie möglich halten. Nur eine Diskussion über Mindesterfolge, Fertigkeiten oder Schadensschritte ... und um deine Runde ist es vielleicht schon geschehen. Die ganze Atmosphäre geht den Bach runter. Als Spielleiter eines cinematischen Abenteuers darfst du dich deswegen nie auf Regeldiskussionen einlassen! Die Regeln sind in unserem Fall nur ein Instrument, um die Dramatik zu steigern, nicht um sowas wie Fairnis oder Simulationen zu gewährleisten.
... UUUUND ACTION!
Okay, bis hierhin war ja alles noch ganz leicht. Aber jetzt kommen wir zu dem wirklich anspruchsvollen Teil der ganzen Angelegenheit: Wie verdammt nochmal bringt man denn nun ein cinematisches Abenteuer ins Rollen? Wie bekommt man die Action in Gang? Wie erzeugt man Spannung und Atmosphäre?
Natürlich lass ich dich mit solchen wichtigen Fragen nicht alleine: Hier gibt' s ein paar Tipps, die dir dabei helfen, cinematische Abenteuer zu entwerfen und zu leiten:
Der Spannungsbogen
Cinematische Abenteuer beginnen immer mit einem Big Bang! Soll heißen: mit einer richtig großen, richtig spannenden Sache. In den ersten paar Minuten des Abenteuers muss eine dramatisch so dichte Szene stattfinden, dass die Spieler sich ihrer Spannung nicht entziehen können! Wir nennen diesen Teil Eröffnung oder besser noch: Opener. Viele Rollenspielrunden beginnen mit dem langwierigen Auspacken der Würfel und Charakterblätter, dem Erklären der Regeln und der Spielwelt - was manchmal so lange dauert, dass man kaum noch Zeit zum Spielen hat. 
Das wäre der Tod einer cinematischen Spielrunde.
Also: Gleich kopfüber rein in die Handlung - unmittelbar, ohne lange Umschweife und Diskussionen. 
Jeder gute Blockbuster beginnt mit einer knalligen Szene, einem dramatischen Opener. Manchmal haben diese Szenen sogar nichts mit dem Rest des Films zutun. Das kümmert aber keinen. Hauptsache die Aufmerksamkeit des Zuschauers/der Spieler ist erstmal geweckt. 
Eine besonders schöne Eröffnung hat zum Beispiel Steven Spielbergs Indiana Jones und der Tempel des Todes. Good old Indy muss gleichzeitig in einem Restaurant, dessen Besucher panisch durcheinander rennen, einen Diamanten in die Finger kriegen, der ständig den Besitzer wechselt, das Gegenmittel für das Gift finden, das ihm verabreicht wurde und sein Haut vor schießwütigen Chinesen retten. Was für eine Szene!
Nach der Eröffnung erfolgt der wichtige Zwischenteil. Dieser besitzt eine durchaus variable Länge. Auch die Anzahl und Art der Ereignisse bzw. Szenen sind von Film zu Film und von Abenteuer zu Abenteuer sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist ihnen aber der Spannungsverlauf. Jede Szene besitzt für sich einen kleinen Spannungsbogen, wobei er von Szene zu Szene immer größer wird. 
Soll heißen: Die Ereignisse verdichten sich, die Actionszenen werden rasanter und/oder das Geheimnis nähert sich seiner Aufklärung.
Bei unserem Beispiel von Indiana Jones und der Tempel des Todes passiert eine ganze Menge im Zwischenteil. Indy und seine Freunde springen aus einem Flugzeug (1. Szene) gelangen in ein indisches Dorf (2. Szene) und erfahren von einem "Tempel des Todes", in dem heilige Steine der Dorfbewohner verschwunden sind (Beginn des Mysteriums, das es zu erhellen gilt - die Spannung verdichtet sich). 
Im Tempel angelangt feiern die Leute erstmal eine Party (3. Szene) um schließlich mit dem Erkunden des Tempels zu beginnen und die ersten Entdeckungen zu machen (4. Szene) usw.
Schließlich endet jedes Abenteuer mit dem fulminanten Höhepunkt - dem Klimax. In ihm finden die lautesten Explosionen statt, kann man die spektakulärsten Stunts sehen und Figuren und Zuschauer erfahren die Aufklärungen aller Geheimnisse. Die Figuren eines Films und damit auch die Charaktere eines cinematischen Abenteuers müssen sich während des Höhepunkts immer gegen eine Vielzahl von Gefahren wehren.
In unserem Beispiel endet der Film damit, dass Indy und seine Freunde von Kultisten verfolgt (1. Gefahr) auf einer wackeligen Hängebrücke stehend (2. Gefahr) gegen einen finsteren Kultisten kämpfen (3. Gefahr). Auf dem Boden des Abgrundes befindet sich ein Fluss mit Krokodilen (4. Gefahr), die gierig nach allem schnappen, was in ihre Nähe kommt. 
Und nun wenden wir uns genauer den einzelnen Teilen des Spannungsbogens zu.
Eröffnung
Der Opener ist der wichtigste Teil des ganzen Abenteuers. Nimm dir deswegen ruhig viel Zeit für ihn. Entweder du bringst die Spieler an dieser Stelle in deinen Bann oder du schaffst es nie. Ist die Eröffnung versiebt, kannst du meistens den ganzen Abend in die Tonne treten. 
Im Opener müssen die Spieler sofort mit nervenzerfetzender Spannung konfrontiert werden. 
Schmeiße den Charakteren alles entgegen, was dir einfällt! Oder wähle eine Möglichkeit, die Spieler in eine emotionale Zwickmühle zu versetzen! Stell sie vor eine moralische schwer wiegende Entscheidung, die sie unter Zeitdruck treffen müssen! Oder lass sie Zeugen eines besonders widerlichen Verbrechens werden, das sie zwar mit ansehen, aber nicht verhindern können!
Einen gute Opener, die keine Actionszene ist, findest du beispielsweise in Der Zeuge, einer John Grisham Verfilmung, in der Kinder versuchen einen Selbstmord zu verhindern - sehr dramatisch! Oder nimm den Opener von Sixth Sense. Vor den Augen des Helden will sich einer seiner ehemaligen Patienten erschießen. Wem rauscht da nicht das Adrenalin ins Blut? Du siehst, soooo schwierig ist es nicht, einen guten Opener zu finden.
Natürlich kann man auch auf anderen Wegen gute Eröffnungsszenen kreieren. Mit dem genauen Gegenteil nämlich: Stille, bedrückende Ruhe, welche eine mysteriöse Spannung erzeugt. ALIENS von James Cameron ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist aber ein viel schwierigerer Weg, einen Opener zu gestalten. Wähle ihn erst, wenn du die gehörige Erfahrung besitzt.
Zwischenteil
Dieser Teil ist am leichtesten vorzubereiten, aber am schwierigsten zu leiten. In ihm befindet sich das Abenteuer in einer Art Leerlauf. Seine einzige Funktion ist, die Charaktere zum Höhepunkt zu führen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, den Zwischenteil zu gestalten:
Erstens: Nimm eine große Szene, die an einem Schauplatz stattfindet. Lass die Charaktere Nachforschungen in einer Stadt - oder besser noch in einem Dorf - anstellen, einen Berg erklimmen, sich durch ein mysteriöses Haus kämpfen, ein Raumschiff erkunden oder weiß der Geier was. Bereite bei dieser Methode genug Gegner vor, die du den Charakteren in den Weg werfen kannst, falls der Spannungsbogen abzufallen droht!
Du kannst stattdessen auch viele kleine Szenen nehmen, die du aneinander reihst. Ein sehr gutes Beispiel für einen gelungenen Zwischenteil findet man in Die Hard 3. Der gesamte Film ist im Prinzip eine Aneinanderreihung kleiner spektakulärer Momente, die von Szene zu Szene spektakulärer werden:
 Von einem Bombenleger werden Held und Sidekick des Films quer durch New York City gejagt - von Bombe zu Bombe, um sie zu entschärfen. Wie die Bomben zu entschärfen sind und die Information, wo sie sich befinden, erhalten Held und Sidekick nur anhand von Rätseln, die sie lösen müssen.
Zusätzlich trägt jede Szene dazu bei, die Spannung des Films anzuheizen, indem es noch zu erkunden gilt, wer der mysteriöse Bombenleger ist und was er vorhat. Nachdem diese Punkte geklärt sind, flaut die Spannung aber nicht. ab Sie wird erhalten, indem nun das Thema in den Mittelpunkt gerückt wird, wie der Schurke zur Strecke gebracht werden kann.
Klimax
Egal, wie der Rest des Abenteuers verlaufen ist - der Höhepunkt muss das Tüpfelchen auf dem I sein. Du hast deine Spieler in Angst und Schrecken versetzt? Es herrscht nervenzerfetzende Spannung oder/und megamäßige Action? Zeit, sich als Spielleiter zurückzulehnen und sich selbst auf die Schulter zu klopfen, denkst du? Falsch gedacht! Jetzt musst du noch eins draufsetzen! Lass deine Abenteuer mit einem Big Boom enden, der allen klar macht: Das war' s und das war' s wert!
Dabei muss ein Höhepunkt nicht immer unbedingt eine Actionszene sein. Der Klimax kann auch einfach dadurch charakterisiert sein, dass sich die Ereignisse zuspitzen. Ein hervorragendes Beispiel für einen sehr spannenden Klimax, der keine Actionszene ist, ist das Ende des Thriller Verhandlungssache. 
Der Held hat zum Schluss endlich herausgefunden, wer ihn unschuldig eines Mordes bezichtigte. Nun versucht er die Drahtzieher zu überführen. Die Spannung wird dadurch erreicht, dass es eine Patt Situation gibt: Held und Schurke stehen sich gleich gut bewaffnet gegenüber. Der Held kennt die Schuld des Schurken, kann sie aber nicht beweisen. Also braucht er ein Geständnis. Wie kann er es bekommen?
Obwohl diese Szene keine Action Szene ist, folgt sie dem Tipp: Ein Unglück kommt nie allein! (s. nächsten Abschnitt). Die Polizei ist unterwegs zum Schauplatz, um den Helden festzunehmen (1. Unglück), der Held ist müde und ausgemergelt und zu allem Unglück auch noch verletzt (2. Unglück). Der Blutverlusst schwächt das Konzentrationsvermögen, die Polizeisirenen nähern sich schon heulend im Hintergrund. Die Spur, die zu den todsicheren Beweisen führen sollte, hat sich als Sackgasse erwiesen (3. Unglück). Alles hängt also davon ab, hier und jetzt und unter Zeitdruck ein Geständnis zu erzwingen. Es gibt keine zweite Chance, es bleiben nur noch wenige Sekunden ...
Der Klimax hat aber noch weitere Funktionen im Abenteuer: Die inneren Konflikte der Charaktere sollten gelöst werden. Und das Spielziel sollte natürlich erreicht werden - was beides im Idealfall das Gleiche ist. 
Die Kunst eines cinematischen Spielleiters besteht nicht darin, es den Spielern schwer oder leicht zu machen, das Spielziel zu erreichen. Sie besteht darin, die Spieler auf jeden Fall den Höhepunkt des Abenteuers erreichen zu lassen, ohne dass sie sich der Sache von Anfang an sicher sind. In jedem Hollywood Blockbuster wird dieses Mittel eingesetzt. Eigentlich weiß man von Anfang an, dass der Held Erfolg haben wird. Trotzdem zittert man mit. Schaffen die Spieler das Erreichen des Spielziels aus eigener Kraft - umso besser. Brauchen sie deine Hilfe - dann lass es sie nicht merken!
Der Trick ist: Gestalte den Klimax so eindrucksvoll, dass die Spieler nicht mitkriegen, dass du sie gelenkt hast! Genauso machen es auch die Blockbuster: Sie lassen so viele Sachen explodieren, machen so rasante Kamerafahrten und dichte Schnitte, spitzen die Ereignisse dermaßen dramatisch zu, dass der Zuschauer nicht mehr zum Nachdenken kommt.
Dramatipps
Im Folgenden gebe ich dir zehn Tipps für deine cinematischen Spielrunden. Im Prinzip lassen sie sich alle auf einen Punkt bringen: Dramatik. Normale Rollenspielrunden leben von der Detailfülle der Spielwelt, den komplexen Handlungen, die sich der Spielleiter ausgedacht hat und der Entscheidungsfreiheit der Spieler. Eine cinematische Rollenspielrunde lebt einzig und allein von der Dramatik.
Tipp 1: Sei ein Geschichtenerzähler
Das Prinzip des cinematischen Rollenspiels weist dir als Spielleiter eine etwas andere Rolle zu, als du es von herkömmlichen Rollenspielen gewohnt bist. Normalerweise bist du als Spielleiter ein Hüter der Spielwelt, ein Verwalter und Schiedsrichter und bist die meiste Zeit damit beschäftigt auf die Aktionen deiner Spieler zu reagieren.
In einer cinematischen Spielrunde stehst du als Spielleiter viel mehr im Vordergrund. Du bist eher mit einem Geschichtenerzähler zu vergleichen und lässt die Spieler an deiner Geschichte teilnehmen. Deswegen ist es ungemein wichtig, dass du dich als Spielleiter in einer cinematischen Runde mit deiner ganzen Persönlichkeit und deinem ganzen Engagement einbringst. Es geht um deine Geschichte und dein Talent, sie zu erzählen.
Tipp 2: K. I. S. S.
Einer der besten Tipps, die ich dir für das Leiten einer cinematischen Rollenspielrunde geben kann lautet: K. I. S. S., was für Keep it straight and simple (das soll ungefähr so viel bedeuten wie "Mach' s so einfach und so kurz wie möglich!") steht. 
Eine normale Rollenspielrunde besteht aus einer Vielzahl verschiedener Rätsel, Fallen, Nichtspielercharaktere, Schauplätze usw. Ein cinematisches Abenteuer ist vor allem kurz, weswegen du nicht so viel Zeit für den vielen Schnickschnack hast. Konzentriere dich auf eine Idee, ein Rätsel, eine Falle, lass so wenig Nichtspielercharaktere wie möglich auftreten usw.
Tipp 3: Spiel nie länger als vier Stunden
Ein gutes cinematisches Abenteuer dauert nicht länger als ein Kinofilm mit Überlänge. Drei Stunden sollten die Regel sein, vier sind möglich, wenn' s sein muss. Fünf Stunden sind eindeutig zu lang, da der charakteristische Spannungsbogen einer cinematischen Erzählweise über so einen langen Zeitraum nicht erhalten bleiben kann.
Tipp 4: Dramatik geht vor Logik
Hollywood Blockbuster sind nicht unbedingt unlogisch - sie folgen nur einer sehr eigenen, inneren Logik, die nichts mit der realen Welt und noch nicht einmal etwas mit der Spiellogik der meisten anderen Rollenspiele zutun hat. 
Und diese Logik bezieht sich darauf, dass Dramatik immer wichtiger ist als Logik. Warum explodieren Autos unweigerlich bei jedem Unfall? Warum müssen die Helden immer nur dann nachladen, wenn sie gerade auch Gelegenheit dazu haben? Warum können die Helden ohne Fallschirm aus dem brennenden Flugzeug springen und es trotzdem überleben?
Weil der Drehbuchautor für eine Szene stets den dramatischsten Ausgang wählt - nicht den logischsten. Ist der dramatischste Ausgang auch gleichzeitig logisch - umso besser. Ist er unlogisch - wen interessiert' s? Ist die Szene dramatisch? Dann ist sie gut!
An diesem Punkt beweist sich dein Feingefühl als Geschichtenerzähler: Übertreibst du es mit der Dramatik, bist du schnell dabei, Hollywood Blockbuster zu parodieren. Wenn das dein Ziel ist, ist das auch okay. Last Action Hero ist eine wunderbare und unterhaltsame Parodie und ein Abenteuer, das sich an diesem Film orientiert, macht bestimmt Spaß. Möchtest du aber lieber den Gesetzen des Films folgen, anstatt sie durch den Kakao zu ziehen, musst du sehr vorsichtig sein.
Tipp 5: Ein Unglück kommt nie allein
Wie spannend ist es, dem Helden dabei zuzusehen, wie er auf dem Dach eines Zuges herumläuft? Naja, geht so. Wie spannend ist es, dem Helden dabei zuzusehen, wie er auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitszuges herumläuft, dessen Fahrtwind ihn jederzeit herunterfegen und auf dem Boden zu Matsch verarbeitet könnte, wenn er nur für eine Sekunde unachtsam ist? Schon besser, aber noch nicht spannend genug. Was fehlt? Der Gegner natürlich. Und noch? Packen wir einfach noch einen Hubschrauber dazu, der von oben auf unseren Helden schießen kann - jetzt haben wir eine dichte Actionszene - so gesehen in Mission: Impossible.
Der Tipp dahinter: Ein Unglück kommt nie allein! Die Spielercharaktere hängen an einer Klippe? Das reicht nicht! Lass Leute mit Maschinengewehren auf der anderen Seite des Abhangs stehen, die sie in einen Kugelhagel eindecken. Vielleicht gibt es ja an der Felswand noch ein Adlernest, dessen Mutter sich gerade bedroht fühlt? Und die Steine, an denen die Charaktere hängen erweisen sich als ziemlich lose, während unter ihnen im Fluss die Krokodile sich bereits die Zähne lecken? Natürlich sollte es Regnen, so dass alles schön rutschig ist und keiner der Helden weiter als eine Handbreit sehen kann ...
Tipp 6: Tilge die "MacGuffins"
Hierbei handelt es sich nicht um einen neuen Burger.
Das Geheimnis gute cinematische Szenen zu gestalten liegt in einer Methode, die Altmeister Alfred Hitchcock das "Weglassen der McGuffins" genannt hat.
Als MacGuffin könnte man alles bezeichnen, das die Handlung am Laufen hält und somit in seiner Funktion von großer Wichtigkeit ist, um seiner selbst Willen jedoch vollkommen uninteressant.
Demzufolge lohnt es nicht, MacGuffins auszuarbeiten oder ihnen beim Ausspielen von Szenen viel Platz zu geben.
Was genau ist aber nun ein MacGuffin?
Ein MacGuffin kann zum Beispiel eine Bombe sein, welche ein Krankenhaus bedroht. Die Suche nach ihr motiviert die Handlung. Die Furcht vor ihrer Explosion und deren tragischen Folgen erzeugen die Spannung. Aber die Funktionsweise, das Aussehen usw. der Bombe sind ziemlich Bedeutungslos.
Waffen sind in cinematischen Rollenspielen beispielsweise absolute MacGuffins. Sie sind wichtig als Instrument, um Actionszenen zu gestalten, ihr Design und ihre Namen sollten cool sein, ihre Funktionsweise jedoch ist uninteressant. Für die Figuren, welche die Spieler darstellen, ist es von großer Wichtigkeit, dass sie mit der U-Bahn fahren, reisen, vorm Fernseher sitzen, essen, schlafen, auf die Toilette gehen und sich waschen. Für die Dramatik der Handlung aber ist es Bedeutungslos. Auch diese Vorgänge sind MacGuffins.
Die Qualität einer cinematischen Rollenspielrunde kann man also unter anderem daran festmachen, dass Spielleiter und Spieler ein Gefühl dafür besitzen, wo die MacGuffins in einer Geschichte lauern. 
Populäre MacGuffins sind beispielsweise der Todesstern aus Star Wars, der Computervirus aus Independence Day, der bei den Aliens eingeschleust wird, um das Mutterschiff lahm zu legen oder der Delorian aus den Zurück in die Zukunft Filmen, mit dem man durch die Zeit reisen kann.
Tipp 7: Erzähle multimedial
Soundeffekte sind für die Atmosphäre extrem wichtig. Wenn du keine CD mit Geräuschen hast (Explosionen, Schüsse, Autos usw.), die du bei Schießereien, Verfolgunsjagden u. ä. abspielen kannst, versuche solche Effekte selbst zu simulieren. Nur Mut! Besitzt du solche CDs oder legst dir extra welche zu, dann spiele sie nach Möglichkeit auch auf einer großen eindrucksvollen Stereoanlage ab - vermeide kleine, schnarrende Ghettoblaster.
Bebt die Erde? Wackel mit dem Tisch! Gibt es eine Explosion? Sei laut, rudere mit den Armen, spring herum! Wird auf die Charaktere geschossen? Lass sie die Schüsse hören - POW! POW! POW! Erzähle nicht nur, dass auf sie geschossen wir! Knallt die Tür zu? Schlag lautstark mit der Hand auf den Tisch! 
Je unmittelbarer dein Erzählen ist, je visueller und akustischer es ist, umso besser ist es. Sprich alle Sinne der Spieler an: Geruch, Tastsinn, Gehör, Gefühl, den "sechsten" Sinn ("Ich hab ein verdammt schlechtes Gefühl bei der Sache!") ... Je mehr Sinne du ansprichst, umso mehr bindest du deine Spieler ins Geschehen ein. 
Kleb nicht auf deinem Stuhl fest, nutze deinen ganzen Körper zum Darstellen von Menschen, Vorgängen oder Dingen!
Stehen die Charaktere vor einem hochaufragenden Monument? Steh auf, so dass sie zu dir hochsehen müssen. Für jeden Fall gilt: Trau dich, zieh die Spieler in deinen Bann, indem du sie überraschst und auf sie zugehst! Das gilt allerdings auch für dich als Spieler: Sei nicht faul! Überlasse nicht den ganzen Job des Pflegens der richtigen Atmosphäre dem Spielleiter!
Tipp 8: Verzichte nie auf Special Effects 
Was wäre ein Blockbuster ohne die Special Effects! Klar im Film sind das fliegende Raumschiffe, Explosionen, Laserschwerter, Tornados, die über die Helden hinwegfegen usw. 
Was aber sind Special Effects im Rollenspiel? 
In einer cinematischen Rollenspielrunde wird jedes Mittel als Special Effect bezeichnet, das dazu beiträgt, eine Kinoatmosphäre und die Atmosphäre eines Kinofilms zu erzeugen. Mögliche 
Special Effects, die eine Kinoatmosphäre erzeugen:
Verteil an deine Spieler Popcorn in Tüten statt Kartoffelchips aus der Schüssel (ist übrigens auch viel gesünder!). Cola aus Pappbechern mit Strohhalmen macht sich gut, im Gegensatz zu den normalen Gläsern usw. 
Der Raum, in dem ihr spielt, sollte abgedunkelt sein - nur der Tisch, an dem ihr sitzt muss eine zentrale Lichtquelle besitzen (die nicht immer aus einer Kerze bestehen muss), damit alle Spieler ihre Würfel und die Charakterblätter gut erkennen können, aber nicht von irgendwelchen Dingen im Zimmer abgelenkt werden (wie z. B. lebensgroßen Postern von Sandra Bullock). 
Alle müssen bequem aber aufrecht an einem Tisch sitzen können - eine Couch, auf der alle herumlungern, das Spielen auf dem Boden oder sogar im Bett sind der Tod einer cinematischen Rollenspielrunde. Wer liegt den bitteschön im Kino?
Genauso stört es, wenn die Spieler zwischendurch lange auf die Toilette gehen - sowas nervt im Kino doch auch (allein aus diesem Grund ist die kurze Spieldauer bereits empfehlenswert); oder wenn Mama mit selbst gebackenen Keksen hineinplatzt und sich über das Wetter unterhalten will; oder wenn ständig das Telephon bzw. irgend welche Handys klingeln ...
Kurzum: Versuch im Vorfeld Störungen von Außen unbedingt zu vermeiden!
Mögliche Special Effects, welche die Atmosphäre eines Kinofilms erzeugen: 
Mach es groß! Immerhin sind wir hier auf einer großen Leinwand! Betone als Spielleiter in deinen Erzählungen die Größe von Gebäuden, Gegenständen, Fahrzeugen - wähle vor allem für deine Abenteuer große Dinge und Orte. Gibt es eine Stadt? Dann ist es nicht irgendeine Stadt, sondern der Big Apple New York Citys - die riesige Metropole mit ihren gewaltigen Wolkenkratzern. Spielen Lkws eine Rolle? Dann sind es keine Pick Ups, sondern dicke Trucks mit großen Containern, rauchenden Schornsteinen und dröhnenden Motoren usw.
Kameraperspektiven sind sehr wichtig. Beschreibe Szenen und Ereignisse aus verschiedenen Blickwinkeln: Totale, Halbtotale, Zoom. 
Bedenke auch Kamerafahrten. 
Manchmal sieht man von Ereignissen nur Ausschnitte, vielleicht, um das Gesicht des Bösewichts bis zum Schluss geheim zu halten usw. 
In solchen und ähnlichen Fällen spielt auch die Beleuchtung der Szene eine große Rolle. Vielleicht bleiben ja Gesichter im Schatten? Bedenke das Verhältnis von Licht und Schatten unbedingt bei deinen Erzählungen!
Wichtig sind auch Effekte wie Zeitlupen: 
Explosionen, Rauchentwicklungen oder Flutwellen werden in den meisten Filmen wegen des dramatischen Effekts in Zeitlupe gezeigt. Genauso werden manchmal bestimmte Actionszenen quälend langsam präsentiert: Der Held schießt mit beiden Pistolen in den Händen gleichzeitig. Währenddessen springt er in Deckung. Hinter ihm explodiert sein Wagen. Und von irgendwo her wird er mit MG-Salven beschossen. Solche Szenen sind deswegen in Zeitlupe, damit der rettenden Moment, in dem der Held in Sicherheit ist, so lange wie möglich hinausgezögert wird. John Woo benutzt dieses Mittel in seinen Filmen, wie z. B. in Operation: Broken Arrow oder Face Off - Im Körper des Feindes sehr häufig. Jerry Bruckheimer verwendet Zeitlupen z. B. in Con Air oder Armageddon um den Auftritt der Helden dramatischer, eindrucksvoller zu gestalten. Orientiere dich an solchen Vorbildern!
Schnitte sind möglich - was passiert zum Beispiel gerade auf dem Nebenschauplatz, an dem die Helden nicht sind? In einem Blockbuster erfährt man das - in einem cinematischen Abenteuer auch, denn die Spieler sind ja gleichzeitig Protagonisten und Zuschauer des Films bzw. Abenteuers!
Ein weiterer wichtiger Special Effect ist Musik:
Wähle einen Soundtrack für dein Abenteuer! Überlege dir genau, an welcher Stelle des Abenteuers du welches Musikstück spielst! Habe ein musikalisches Thema für den Film, das du sowohl zu Beginn als auch am Ende spielst, damit eine geschlossene Einheit entsteht! Lass auf keinen Fall neben der Spielrunde einfach eine CD im Hintergrund plätschern! Nichts stört die Atmosphäre mehr als die falsche Musik zum falschen Zeitpunkt. Nimm vor allem immer Musik, die auch zum Genre passt: Greif auf den Soundtrack von ALIENS nicht zurück, wenn du einen Western leiten willst, auch wenn dir die Musik noch so gut gefällt.
Etwas konventioneller ist die Verwendung von Handouts in cinematischen Rollenspielrunden. Nur solltest du dich darum bemühen so viele Handouts wie möglich zu gestalten. Alles, was zur Visualisierung des Geschehens dient, ist erwünscht. Hat einer der Spieler die Rolle des coolen Helden - dann gib ihm eine dunkle Sonnenbrille. Vielleicht hast du ja Photos oder besser noch Dias von manchen Schauplätzen des Abenteuers! Müssen die Charaktere in Akten herumstöbern, händige sie ihnen aus, präpariert in einem Aktenordner oder -koffer usw. Seit nicht faul, gib dir viel Mühe mit deinen Handouts - du wirst sehen, dass es sich lohnt!
Tipp 9: Beachte stets den emotionalen Faktor
Du musst als Erzähler stets die Spieler beeindrucken, nicht ihre Charaktere! 
In vielen Rollenspielen wird Furcht, Spannung, Konzentrationsvermögen, Einfallsreichtum der Charaktere usw. mit Hilfe von Regeln simuliert. Nicht so in einer cinematischen Spielrunde. Erstens gibt es hier keine Regeln, mit denen man sowas simulieren könnte und zweitens wollen wir sie auch gar nicht.
In jedem guten Kinofilm geht es darum, Gefühle beim Zuschauer zu wecken. Die besten Kinofilme schaffen es, eine Vielzahl von Emotionen, sozusagen ein Wechselbad der Gefühle, in uns wachzurufen. Dies ist auch der Effekt, auf den eine cinematische Spielrunde abzielt. 
Wie du das erreichst? 
Beginne eine Szene immer mit dem stärksten Sinneseindruck: Bedrohung, Dunkelheit, Sonnenschein, Hitze, Kälte, Lärm, Stille usw. Setze alle Special Effects, alle Mittel des multimedialen Erzählens ein, wie ich sie bereits erläutert habe. Sieh dir die Hollywood Filme an und beobachte deine Reaktion - wann und wodurch wirst du gerührt, in Spannung versetzt oder zum Lachen gebracht? Was tun Schauspieler, Regisseure und das FX-Team dazu? 
Sieh genau hin und lerne!
Tipp 10: Sei ein Held
Bisher drehten sich die meisten Konzepte maßgeblich um den Spielleiter. Zugegeben, er ist bei cinematischen Abenteuern auch der absolute Obermotz - der Drehbuchschreiber, Kameramann, Beleuchter, Tontechniker, Special Effects Supervisor, Regisseur, Produzent und Darsteller aller Nebencharaktere. Aber auch an dich als Spieler stellt eine cinamtische Rollenspielrunde ein paar Anforderungen:
Vergiss alles, was du bisher in Rollenspielrunden für richtig gehalten hast! Vergiss einfach, dass du ein Rollenspiel spielst! Stell dir lieber vor, du bist ein Darsteller in einem Film, in einem Blockbuster! Du willst, dass der Film ein Erfolg wird, also tu etwas dafür - deine Karriere hängt davon ab! Versuch deine Rolle so unterhaltsam wie möglich zu spielen!
Frage nicht danach, was die logischste und erfolgsversprechendste Lösung für ein Problem darstellt - suche immer nach der dramatischsten Lösung! Frage nie, nach der klügsten Antwort, suche immer nach der coolsten! Wenn du verschiedene Möglichkeiten siehst, eine Szene zu bewältigen, wähle immer die Spektakulärste. Wozu laufen, wenn du rennen oder - besser noch - fahren kannst? Wozu die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten, wenn du auch mit heulendem Motor und quietschenden Reifen über die Straße brettern kannst?
Verlasse nie das brennende Haus, ohne den Hund zu retten - und wenn es dein Leben kosten könnte! Riskiere nie etwas, wenn das Leben eines Kindes dadurch gefährdet würde - aber dein eigenes Leben ist dir egal. 
Als Spieler musst du dem Spielleiter auch einen Großteil deiner Entscheidungsfreiheit überlassen. Er transportiert dich unter Umständen von einer Szene zur Nächsten, ohne dass du etwas dafür oder dagegen getan hast. Er lässt dich Rückblenden erleben, ohne dass du es möchtest. Vielleicht kürzt er Szenen ab, die du interessant findest. Das ist in Ordnung, so lange er es tut, um einer anderen Szene den Vorrang zu geben, die mehr Sinn für die Handlung ergibt oder einfach viel mehr Spaß macht, als die Szene, die du spielen wolltest.
Es geht in einer cinematischen Rollenspielrunde nicht darum, dir als Spieler Entscheidungsfreiheiten zu geben, die für eine normale Kampagne so wichtig sind. Hier geht es wirklich nur um dramatische Szenen. Und so lange dein Spielleiter es schafft, dich mit diesen zu unterhalten, ist alles erlaubt. 
Vergiss aber nie, dass du der Darsteller, der Star bist. Sicherlich, du wirst unterhalten. Aber genauso musst du unbedingt alle anderen, ja, auch den Spielleiter, mit deinem Spiel unterhalten! Du sorgst für die Stunts, die Action, die Lacher und die Dramatik. 
Zeig ihnen, dass du' s draufhast, Cowboy!
Actiontipps
Ein Unglück kommt nie allein! und Dramatik vor Logik sind schon gute Tipps, wie man eine gute Atmosphäre für Action aufkommen lässt. Wie aber erzeugst du nun konkret im Rollenspiel diesen angenehmen Adrenalinspiegel, den man auch beim Anschauen eines Actionfilms empfindet?
Das Geheimnis für gute Actionszenen ist immer, dass sich die Aufregung von den Figuren der Handlung auf die Spieler übertragen muss. Daraus folgt die einfache Erkenntnis, dass die Spieler in Aufregung versetzt werden müssen, nicht ihre Charaktere. Im Live Action Rollenspiel, bei dem die Spieler ja in Gestalt ihrer Charaktere selbst durch den Wald laufen um den Orks zu entkommen, ist das kein Problem. Aber wie macht man das im Wohnzimmer zwischen Popcorntüten und Cola-Dosen?
Tipp 1: Gib den Spielern was zutun! 
Sie müssen ein Rätsel lösen? Dann lass es sie auf gar keinen Fall per Würfelwurf tun, sondern stell es ihnen. Sie müssen eine Bombe entschärfen, indem sie einen Mechanismus oder - besser noch - ein Computerprogramm knacken müssen? Dann gib ihnen ein Puzzle, das symbolisch für das Programm steht. Schnell verschwindet auf diese Weise die Trennung zwischen Charakter und Spieler.
Tipp 2: Setz deine Spieler so oft wie möglich unter realen Zeitdruck!
"Für das Öffnen des Kombinationsschloss der Tür bleiben noch zehn Sekunden, bevor euch das tödliche Gas erreicht. Neun, acht, sieben, sechs ..." Und jetzt sollte ihnen schnell ein Weg einfallen, die Kombination herauszufinden! 
Aber bedenke den ersten Tipp: Lass die Spieler nicht einfach einen Wurf machen, um auf die Kombination zu kommen! Dabei ginge der Actioneffekt verloren. Lass sie selbst denken! Du musst deine Spieler gut kennen und die Anforderungen, die du an sie stellst, auch ihren Fähigkeiten anpassen! Wenn du sie überforderst und sie die ganze Zeit scheitern, frustrierst du sie. Unterforderst du sie, wird das Abenteuer langweilig. 
Tipp 3: Wenn die Spannung abflaut, frag den unsichersten oder unaufmerksamsten  Spieler, was er tut! 
In der Regel wird er Mist bauen. Lass ihm seine Entscheidung! Die anderen Spieler dürfen ihm nicht helfen! Klingt unfair? Naja, ist es vielleicht auch. Aber du wirst sehen, die Handlung wird ins Rollen gebracht, indem die Gruppe in Schwierigkeiten gerät, was am Ende zur Steigerung des Spielspaß beiträgt.
Tipp 4: Lass den Spielern nur wenig Gelegenheit zum Nachdenken!
Handeln deine Spieler in Situationen, die brenzlig sind, nicht augenblicklich, sondern nehmen sich einfach Bedenkzeit, behandle sie so, als würden ihre Charaktere auch im Spiel tatenlos herumsitzen! Und in welcher rasanten Actionhandlung haben die Figuren schon Zeit zum Überlegen?
Die Charaktere solcher Spieler müssen genauso von den Ereignissen überrollt werden, wie es bei Figuren in Actionfilmen passieren würde!
Tipp 5: Gestalte die Kämpfe so spektakulär wie möglich
Spektakuläre Kämpfe sind das Blut das durch die Adern eines Actionfilms und eines entsprechenden cinematischen Abenteuers fließt. Mit Kämpfen steht und fällt bei diesem Typ von Blockbuster die Spannung. Es kommt hier nicht darauf an, strategisch oder taktisch klug vorzugehen, um möglichst ohne selbst Schaden zu nehmen, bestimmte Ziele zu erreichen - so, wie es in normalen Rollenspielen oft der Fall ist. Vielmehr ist der Kampf selbst das Ziel: 
Mach die Kämpfe deswegen so dramatisch wie möglich.
Lass sie vor allem von Szene zu Szene dramatischer werden! Setz die Umgebung gut ein, lass die Kämpfe vor eindrucksvollen Kulissen stattfinden, verwende von Kampf zu Kampf immer mehr, immer größere und gefährlichere Waffen usw.
Verhindere als Spielleiter nach Möglichkeiten das Anfertigen von Bodenplänen! In normalen Abenteuern werden Bodenpläne eingesetzt, um den Spielern eine Vorstellung des Geschehens zu erleichtern und ihnen die Möglichkeit zu geben, strategischer zu handeln. Aber genau das wollen wir ja nicht.
Außerdem: Je genauer du dich bei der Beschreibung der Umgebung des Kampfes festlegst, umso weniger Gelegenheit hast du, wichtige Details zu improvisieren, um die Dramatik zu steigern. Hast du erstmal einen Plan gezeichnet, kann sich nicht plötzlich ein Abgrund vor dem Charakter auftun, der gerade fliehen wollte. Er kann auch nicht schnell in Deckung springen, bevor ihn der Schuss erwischt, weil auf dem Plan einfach keine Deckung eingezeichnet ist usw.
Als cinematischer Spielleiter musst du jeden Kampf im Spiel vollkommen neu erfinden! 
Das heißt: Lass dir neue Gegner mit neuen Eigenschaften einfallen, gegen die sich die Charaktere in einer neuen Umgebung und unter erschwerten Bedingungen zur Wehr setzen müssen. Haben die Charaktere gerade gegen Mafia-Gangster mit Tommyguns gekämpft? Dann lass sie jetzt gegen Kampfkünstler der Triaden antreten. Die Kämpfe haben bisher auf engem Raum auf einem Boot oder Flugzeug stattgefunden - dann lass das Boot beim nächsten Mal während des Kampfes untergehen oder das Flugzeug abstürzen usw.
Suspensetipps
Suspense bedeutet im Grunde genommen nichts weiter als Spannung. Über die Jahrzehnte und vor allem unter dem Einfluss Alfred Hitchcocks wurde Suspense aber zu einem eigenen Typ Film, der in den Medien inzwischen meistens mit Thriller und in der letzten Zeit immer häufiger mit Mystery umschrieben wird.
Im Thriller steht nicht vornehmlich das spektakuläre Handeln der Figuren und das Überwältigen von Gegnern im Vordergrund, sondern das Ergründen eines Geheimnisses. Irgendetwas Mysteriöses widerfährt den Figuren des Filmes. Je bewegender, je einschneidender dieses Ereignis ist, umso größer ist die Spannung.
Ein Mittel, um die Spannung in einem Thriller zu steigern, ist die systematische Verdunkelung. 
Falsche Fährten und Hinweise, die vom eigentlichen Mysterium wegführen, stiften Verwirrung, was die Irritation und damit die Spannung steigert.. Ein gutes Beispiel für die systematische Verdunkelung findet in dem Thriller The Game mit Michael Douglas statt:
In diesem Film spielt er einen Geschäftsmann, der an einem Spiel teilnimmt, von dem er gar nicht weiß, was es beinhaltet. Von überall her hört er nur, dass es toll sein soll, weswegen er an ihm teilnimmt. Nachdem er viele medizinische Untersuchungen überstanden und endlose Fragebogen zur Anmeldung ausgefüllt hat, wird sein Leben plötzlich systematisch zerstört: Er verliert Arbeit, Besitz, Heim, Auto und landet schließlich in der Gosse. Die Firma, die das Spiel anbot, ist verschwunden. Natürlich versucht der Held des Films sich gegen sein Schicksal zu wehren. Es ist unklar, ob sein Unglück Teil des Spiels ist und wenn ja, was der Sinn des Spiel ist, ob alles nicht vielleicht ein ausgeklügelter Plan ist, um ihn in den Ruin zu treiben usw. 
Kaum hat er jemanden gefunden, der ihm mehr über das Spiel erzählen kann, entpuppt sich derjenige als Lügner. Schließlich endet alles damit, dass sich der Held nichts mehr sicher sein kann ...
Ähnlich wie die Verdunkelung, wirkt die Behinderung.
Wegen eines Handicaps kann eine wichtige Figur selbstverständliche Dinge nicht erledigen. Dies hält sie davon ab, dem Grund des Geheimnisses auf die Spur zu kommen oder schlimme Ereignisse zu verhindern. 
Das beste Beispiel für Behinderungen ist der Rollstuhl, an dem der Held aus Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock gefesselt ist. Der Zuschauer fiebert mit und leidet unter der Immobilität des Helden, der dadurch weder eingreifen, noch sich selbst in Sicherheit bringen kann. 
Eine andere Form von Behinderung ist beispielsweise die Anstellung beim FBI von Scully und Mulder aus Akte X. Vielen Geheimnissen dürfen sie nicht nachgehen, viele Fragen dürfen sie nicht stellen, weil abzusehen ist, dass sie sonst vor irgendwelchen Ausschüssen landen und ihre Pension flöten geht. 
Behinderungen können also viele Gestalten annehmen.
Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass ein Film oder eine Spielrunde gleichzeitig ein Suspense- und Actionabenteuer sein kann. Auch in einem Suspenseabenteuer kann es nie verkehrt sein, beispielsweise ein paar Schurken auf die Figuren loszulassen oder den Tipp Ein Unglück kommt nie allein! zu befolgen.
Ein gutes Beispiel für einen Suspensefilm mit vielen Actionelementen ist Jerry Bruckheimers Staatsfeind Nummer eins mit Wil Smith. Nichtsdestotrotz kann eine gute Suspensegeschichte aber auch ohne diese Elemente auskommen.
Folgende Tipps können dir helfen, ein Suspenseabenteuer zu leiten:
Tipp 1: Gib den Spielern nur so wenig Informationen wie möglich
Lass die Informationen, das Geheimnis des Abenteuers betreffend, widersprüchlich sein, streue falsche Fährten aus! Mysteriöse Männer von Nirgendwo geben Tipps, die ins Nichts führen. Im Gegensatz zu normalen Abenteuern, sollten in einem Suspenseabenteuer die Bemühungen der Spieler, das Geheimnis zu ergründen, nicht unbedingt belohnt werden.
Vielmehr sollten sie zufällig an wichtige Informationen gelangen. Ziel einer Suspensegeschichte ist es, dass die Figuren hilflose Spielbälle in einem Meer aus Intrigen und Lügen sind. Lass sie also eher zufällig an die Informationen kommen. Oder lege einen bestimmten Zeitpunkt fest, zu dem sie wichtige Details erfahren, die ihnen helfen, das Mysterium zu lösen.
Tipp 2: Erschüttere den Glauben an den eigenen Verstand
Lass alle Nichtspielercharaktere das Gegenteil von dem behaupten, was die Charaktere für wahr halten! Schaffe Beweise, wie zum Beispiel Dokumente, TV-Sendungen usw., welche die Aussagen noch unterstützen!
Ein guter Weg ist es, den Spielern die Backstories der Charaktere zu geben, nur, damit sie im Abenteuer erfahren, das alles, was darin steht, erstunken und erlogen ist. Wiederum dient Total Recall als gutes Beispiel. Das ganze Leben des Helden wird von einem Moment auf den nächsten umgekrempelt. Dadurch, dass es die technologischen Möglichkeiten gibt, Erinnerungen zu implantieren, kann sich niemand darüber sicher sein, was er bisher erlebt hat oder wer er ist. Ein ideales Setting für Suspense.
Tipp 3: Nimm ihnen alles
Entfremde die Spielercharaktere vollkommen ihrer gewohnten Umgebung. Lass sie Haus und Hof verlieren. Dazu ist es natürlich notwendig, dass du den Spielern erstmal etwas gibst. Spiel mit ihnen ein paar Szenen durch, die herausstellen, wie glücklich die Charaktere in ihrer gewohnten Umgebung sind.
Lass sie Polizisten spielen, die einen besonders niederträchtigen Verbrecher stellen. Die Aktion verläuft wie am Schnürchen, jeder kann sich auf seinen Partner verlassen. Man lacht und scherzt mit einander, fragt nach Frau und Kindern. Die Hypothek ist bald abgezahlt, das neue Auto gerade gekauft, die Kleine geht seit letztem Montag zur Schule. 
Anschließend werden sie ein paar Szenen später fälschlicher Weise beschuldigt, genau das gleiche Verbrechen begangen zu haben, das sie noch vor kurzer Zeit bekämpften. Aus dem Nichts tauchen Beweise auf, die erstunken und erlogen sind - aber niemand kann dies beweisen, was uns zum nächsten Tipp führt:
Tipp 4: Schüre Verzweiflung
Die Wahrheit ist so offensichtlich - aber niemand will sie glauben. Oder sie ist so phantastisch, dass sie niemand glauben kann. Jede Akte X-Folge ist ein Paradebeispiel für diese Art Verzweiflung. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist in Wirklichkeit ein Alien? Der Boss der Charaktere ist ein Mafiosi? 
Die richtige Würze erhält dieses Mittel, wenn die Charaktere selbst dazu veranlasst werden, die Ergebnisse ihrer Ermittlungen stets zu hinterfragen. Widersprüchliche Beweise, Beweise, die sich als Fälschungen herausstellen, dafür aber durch einen neuen, noch unglaublicheren Verdacht ersetzt werden usw.
Der Ernstfall: Spielrunden auf Cons leiten
Rollenspiel-Conventions (also Spieltreffen für Rollenspieler) stellen an einen Spielleiter eine ganz besondere Herausforderung. Der Geräuschpegel ist hoch, die Zeit ist knapp, die Spieler sind ungeduldig und vor allem unbekannt. Auf Cons zu leiten ist was für die Überlebenskünstler und die wahren Abenteurer unter den Spielleitern. Eine gute Con-Runde zu leiten ist verdammt schwierig, kann aber auch sehr viel Spaß machen.
Zunächst einmal solltest du deine eigenen Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Denk dran: du triffst (wahrscheinlich) auf vollkommen unbekannte Leute, mit vielleicht ganz anderen Vorstellungen von Rollenspiel, ganz anderen Vorlieben und einem vollkommen fremden Spielstil, als du ihn gewohnt bist. Viele persönliche Dinge spielen eine Rolle: Sind dir die Leute sympathisch? Kennen sie sich untereinander? Mögen sie dich? Lachen sie gern oder sind sie eher ernsthafte Menschen? 
Es gibt eine große Menge von Faktoren, die sich in die Planung einer solchen Spielrunde nicht einbeziehen lassen, weswegen du über einen Misserfolg bei solchen Gelegenheiten nicht zu sehr enttäuscht sein solltest.
Andererseits bieten Con-Rollenspielrunden die beste Gelegenheit, um neue Spieler für dein Lieblingssystem zu gewinnen, neue Mitspieler kennen zu lernen oder einfach nur mal eine gute Zeit mit ein paar neuen Gesichtern zu verbringen. Eine gelungene Con-Runde kann also ein sehr positives Erlebnis sein, weswegen es sich lohnt, ein wenig Zeit zu investieren und ein paar Gedanken auf sie zu verwenden.
Die Qual der Wahl: Die Vorbereitung
Wir gehen mal davon aus, dass du einer Gruppe von dir unbekannten Spielern ein neues Rollenspiel näher bringst. Con-Spielrunden vorzubereiten ist nahezu problemlos, wenn man beispielsweise mit einer eingefleischten DSA-Spielrunde ein DSA-Abenteuer spielen möchte (auch wenn einige Aspekte dieses Artikels dann immer noch ihre Gültigkeit behalten). Vieles fällt dann weg: Man muss den Spielern nichts über die Welt oder die Regeln erklären (manchmal kennen sie sich sogar besser aus als der Spielleiter) und in vielen Fällen bringen sie sogar eigene Charaktere mit. Es stellt sich natürlich ein wenig die Frage, warum man auf einen Con gehen sollte, wenn man dort an der Spielrunde eines Rollenspiels teilnimmt, das man sowieso schon kennt und das man auch sonst oft spielt. Aber wir wollen diesen Punkt nicht weiter vertiefen.
Der Extremfall der Spielrunde auf Cons ist folgender: Ein Spielleiter hat ein Rollenspiel, das seine Spieler noch nicht kennen. Meistens kennt er bis zum Spielbeginn nicht einmal seine Mitspieler. Stellt sich also die Frage, wie man sich auf so eine Situation als Spielleiter am besten vorbereiten kann.
Organisation ist alles: Äußere Bedingungen einbeziehen
Der erste - und wichtigste - Tipp: Mach ein kurzes Abenteuer mit einer gut überschaubaren Anzahl von Nichtspielercharakteren und Spielercharakteren, in dem die Spieler viel zutun haben. Gruppendynamik muss unbedingt vorhanden sein! Lass nicht mehr als vier Teilnehmer zu! Du musst dich um jeden einzelnen von ihnen intensiv kümmern können und jedem die gleiche Aufmerksamkeit schenken! 
Du solltest die Charaktere unbedingt selbst vor der Spielrunde erstellen. Nichts killt den Spielspaß auf einem Con so sehr wie das Erstellen von Charakteren - womöglich noch in so langwierigen und komplexen Regelwerken wie GURPS oder RoleMaster, bei denen die Spieler auch noch viel im Regelbuch lesen müssen. Die Leute werden gelangweilt. Während einer das Regelbuch hat, sitzen die anderen rum und drehen Däumchen. Und das wollen wir doch vermeiden.
Wählen sie die Waffen: Für Cons geeignete Rollenspiele auswählen
Generell kann man sagen, dass weniger regellastige Rollenspiele wie zum Beispiel CTHULHU, LIQUID, STAR WARS, Over the Edge, Paranoia, PP&P, Unknown Armies, WARHAMMER Fantasy Rollenspiel oder Extreme Vengeance für Cons gut geeignet sind. Je weniger man den Spielern vor dem Spiel an Regeln erklären muss, umso besser. Leitet man eher komplexere Spiele, wie z. B. AD&D, DSA, GURPS, SHADOWRUN, RoleMaster, RuneQuest, MAGE oder VAMPIRE, dann sollte man "Light"-Versionen der Regelwerke benutzen. Unser Tipp: Reduziere die Regeln auf ein paar Attribute und Fertigkeiten. Ignoriere so viele Regeln wie nur möglich, damit du schnell mit dem Spiel beginnen kannst, ohne viel zu erklären.
Geht es dir in deiner Spielrunde hauptsächlich um dein Abenteuer oder die Spielwelt, kannst du auch versuchen, ganz ohne Regeln zu spielen. Gute Abenteuer für solche Gelegenheiten sind zum Beispiel Detektivabenteuer, in denen die Leute nur forschen können oder Politikabenteuer, in denen sie miteinander verhandeln müssen. 
Du kannst auch ein verhältnismäßig einfaches System verwenden, indem du beispielsweise für jeden Charakter ein paar Fertigkeiten auf ein Blatt Papier schreibst, ihnen Werte von 01-100 % gibst und die Spieler dann während des Abenteuers mit einem W100 drunter würfeln lässt. Diese Optionen sind aber nur für Abenteuer zu empfehlen, bei denen wenig gekämpft wird.
Jeder nur ein Kreuz: Die Charaktere für die Spieler erstellen
Schreibe gute aber kurze Hintergrundgeschichten zu den Charakteren, in denen eine sehr starke Motivation zur Zusammenarbeit und eine kleine Prise Konfliktpotenzial liegen. Die Gruppe sollte so zusammengesetzt sein, dass es Anlass zu gutem Rollenspiel gibt. Andererseits sollten keine gravierenden Konflikte vorprogrammiert sein. Es kann sich als sehr nervtötend herausstellen, wenn die Spieler mit ihren Charakteren gegenseitig aufeinander herumhacken. Du kannst dein Abenteuer vergessen, hast dir alle Mühe umsnst gemacht und die Spieler gehen genervt vom Tisch.
Versuch eine Hintergrundgeschichte zu finden, die die Charaktere zusammenschweißt. Vielleicht haben sie alle eine Prophezeiung erhalten, die ihre Schicksale aneinanderkettet? Lass sie zum Beispiel Brüder oder Schwestern, eine ganze Familie sein. FBI-Agenten mit dem gleichen Auftrag, gemeinsam forschende Journalisten usw. sind ebenfalls gute Möglichkeiten, um einen einheitlichen Hintergrund für die Spielgruppe zu finden. Cons eignen sich auch gut dazu, um ungewöhnliche Charakterkonstellationen auszuprobieren. In einer militärischen Spielrunde könnte zum Beispiel einer der Spieler der Offizier sein, die anderen sind seine Untergebenen. Oder alle Spielercharaktere sind Zwerge, was zum Beispiel "Rassenkonflikte" im Voraus ausschließt. Lass deiner Kreativität freien Lauf!
Der Stoff aus dem die Träume sind: Geeignete Abenteuerinhalte finden 
Was den Stoff selbst, also das Abenteuer angeht, gilt folgendes: Für einen Con sollte man witzige, humorvolle und/oder stark actionbetonte Abenteuer vorbereiten. Eine gruselige, romantische oder epische Atmosphäre geht wegen der Lautstärke auf Cons in der Regel unter. Um die Leute bei der Stange zu halten und um ihnen auch das System näher zu bringen sollte man meistens ein eher regellastiges Abenteuer vorsehen. 
Kaum einer gibt auf Cons rollenspielerische Glanzleistungen von sich. Dafür ist die ganze Sache viel zu unruhig. Aber ein paar Würfel rollen, einen Überfall planen, Kämpfe austragen, Sicherheitssysteme knacken, Schlachten bewältigen, Duelle führen, Stellungen verteidigen, Bomben, entschärfen, Dungeons erkunden usw. sind die Plots aus denen die Con-Abenteuer sind. Das bedeutet nicht, dass man auf Cons auf rollenspielerische Aspekte ganz verzichten muss. Sie sollten nur nicht Dreh- und Angelpunkt des Abenteuers sein.  
Trotzdem gilt immer noch die Direktive: Halt die Regeln einfach. Die meisten Spieler sind auf Cons zufrieden, wenn du ihnen sowas sagst wie: "Okay, du versuchst verzweifelt mit der letzten Stahlkugel deiner Schleuder, dem Orks das Schwert aus der Hand zu schießen! Du hast eine 40%ige Chance, um zu treffen! Versuch mit dem W100 kleiner oder gleich 40 zu würfeln!"
Sir - ihre Post: Hand-outs einbringen
Hand-outs in jeder Form sind auf Cons der Schlüssel zum Erfolg. Gut vorbereitete Schriftrollen oder Unterlagen mit Informationen, das Spielen mit Miniaturen, Karten oder kleinen Gimmicks, Bilder von Charakteren oder Orten machen sich immer gut. 
Erstens musst du als Spielleiter nicht so viel reden. Wegen des hohen Lautstärkepegels ist das meistens ein absoluter Vorteil.
Zweitens sind die Spieler direkt beschäftigt und werden stärker in das Abenteuer verwickelt. 
Zu Hause, im ruhigen, abgeschiedenen Wohnzimmer, womöglich noch von Kerzenlicht und passender Musik unterstützt, fällt es leicht, Atmosphäre zu erzeugen. Auf einem Con, mit mehr als hundert Leuten in einer großen Halle auf unbequemen Plastikstühlen ist das Ganze ein nahezu unmöglicher Akt. Deswegen brauchst du jede Hilfe, die du kriegen kannst, um die Phantasie deiner Spieler ins Rollen zu bringen. Hand-outs sind deswegen ein unbedingtes Muss. 
Nimm aber Abstand von ganzen Büchern: Ein idealer Hand-out ist kurz und prägnant und vor allem schön und stimmungsvoll gestaltet. Ausdrucke auf Endlospapier mit einem alten Nadeldrucker und wenig Farbband erstellt sind ungeeignet. Es dürfen auch nicht zu viele Hand-outs sein, so dass die Spieler den Überblick verlieren und sich ein Sortiersystem einfallen lassen müssen. Es ist nicht Sinn der Übung, deine Spieler zu Bürokraten zu machen. Als Faustregel kann man sagen: pro Spieler ein Hand-out, der ihn beschäftigt - damit kommt man gut hin.
Auf jeden Fall sollte man auf Musik in einer Rollenspiel-Con-Runde verzichten. Es ist sowieso schon laut genug. 
Mögen die Spiele beginnen: Die Durchführung
Hast du nun im Vorfeld alles getan, was es zutun gibt - ein einfaches System gewählt oder ein komplexes vereinfacht, eine gute Gruppe von Spielercharakteren erstellt und ein paar gute Hand-outs vorbereitet - gilt es noch den wesentlich kürzeren Teil zu überleben: Das Spielen selbst. Bevor es mit dem Spielen so richtig losgehen kann, müssen die Spieler aber in der Regel erstmal ein bisschen aufgeklärt werden, womit sie die nächsten paar Stunden ihre Zeit verbringen werden.
Weltenbau in fünf Minuten: Wie man die Spielwelt erklärt
Präsentiere in einer kurzen Einführung die Spielwelt. Einerseits wollen viele Spieler ganz gerne wissen, womit sie es zutun haben. Andererseits wollen sie auch nicht stundenlangen Monologen lauschen. Am besten, du schreibst alles Wesentliche über deine Spielwelt auf eine DIN A 4 Seite (damit ist ein normaler Seitenrand von 2-3 cm in jede Richtung und ein 12er Schriftsatz gemeint - nicht schummeln!). Das ist der Stoff, den du transportieren kannst und den sich die Leute auch merken. Mehr kommt sowieso nicht rüber. 
Hack 'n' Slay in fünf Minuten: Wie man die Regeln erklärt
Genauso verhält es sich, wie bereits angedeutet, mit Regeln. Erkläre deinen Spielern, wie sie ihre Attribute und Fertigkeiten anwenden können, gib ihnen einen Eindruck von eventuellen "besonderen" Fertigkeiten (Zaubern, PSI oder Ähnliches) und erkläre kurz, wie sie in einem Kampf Schaden verteilen und einstecken. Falls du keine Kämpfe in deinem Abenteuer planst und es auch unwahrscheinlich ist, dass es zu Kämpfen kommt, solltest du letzteren Aspekt allerdings unbedingt weglassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Magie und Ähnliches. Erkläre wirklich nur die Facetten des Regelwerkes, welche auch in deiner Spielrunde von Bedeutung sind.  Es ist sowieso am besten, wenn du dich auf Con-Spielrunden mit besonderen, regeltechnischen Gimmicks bei den Charakteren zurückhälst. Verzichte nach Möglichkeit auf Magier und ähnliche Charaktere, da diese meistens viele Regeln brauchen, um ihre Fähigkeiten anzuwenden. Versuch die Besonderheit der verschiedenen Charaktere lieber durch originelle Hintergrundgeschichten herauszustellen.
Alles in allem sollte also die Erklärung der Welt und der Regeln nicht länger als 20 Minuten, im Idealfall nur zehn Minuten dauern. Was mehr Zeit in Anspruch nimmt, trägt dazu bei, dass sich die Leute langweilen und sich nach einer anderen Spielrunde umsehen. Und das wollen wir ja vermeiden ... 
Auf gar keinen Fall solltest du jedoch Rückfragen der Spieler ignorieren. Das ist sozusagen der Idealfall. Fragen können zweierlei Dinge bedeuten: 1. Du hast dich unverständlich ausgedrückt. Dann ist es unbedingt notwendig, dass du die Fragen der Spieler nochmal einfühlsam beantwortest. 2. Deine Ausführungen waren so gut, dass die Spieler mehr wissen wollen. In diesem Fall ist es auch okay, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und sich mehr Zeit zu lassen. Sie haben' s ja so gewollt.
Keine Peanuts!: Wie man ein gutes Abenteuer findet
Das Abenteuer, das du vorbereitest, sollte einen zentralen Schauplatz besitzen, den es zu erforschen und zu erkunden gilt. Möglichkeiten zur Interaktion und zu Kämpfen mit NSCs sollten unbedingt vorhanden sein. Es muss einen klar auszumachenden Höhepunkt, ein gemeinsames Spielziel geben. Lass deine Spieler was Heroisches erleben, irgendetwas, wonach sie sich richtig gut fühlen, wie z. B. die Befreiung einer Stadt vor einer Bedrohung, die Heilung eines schwer Kranken, das Erbeuten eines mächtigen Artefaktes usw. Lass sie ruhig etwas Weltbewegendes tun - die ganze Welt oder das ganze Universum vor einer finsteren Bedrohung und der sicheren Vernichtung retten oder so. 
Das Abenteuer ist nur für einen Con, du brauchst also keine Angst zu haben, dass das Gleichgewicht der Spielwelt durcheinander gebracht wird. Die Leute sollen sich nach deinem Abenteuer richtig gut fühlen. Und das tun sie in der Regel, wenn sie die Chance hatten, mächtig am Zeiger zu drehen. Immerhin willst du ihnen ja eine gute Zeit bescheren, damit sie sich positiv an dich, deine Spielrunde und das Rollenspiel, das du vorgestellt hast, erinnern. Deswegen ist es auch vollkommen legal, ein wenig zu schummeln, falls die Leute aus eigener Initiative das Spielziel nicht erfüllen. Greif ihnen - so subtil wie nur irgend möglich - unter die Arme, führe sie zum Erfolg, ohne dass sie sich bevormundet fühlen.
Neugierde killt die Katze: Was die Spieler wirklich interessiert
Viele Spielleiter geben sich sehr viel Mühe, ihre Spielwelt inklusive aller Rassen, Religionen, politischen Irrungen und Wirrungen und ihrer 400.000-jährigen Geschichte zu entwerfen oder/und auswendig zu kennen. Dies wollen sie auf einem Con schließlich auch präsentieren und sind später enttäuscht, wenn die Spieler diesen Aspekten der Spielrunde einfach gar keine Aufmerksamkeit entgegen bringen. Mach dich innerlich darauf gefasst, dass sich die Spieler eigentlich nur für eine einzige Frage, für einen einzigen Aspekt deiner Spielwelt wirklich interessieren: 
Was kann mein Charakter?
Die Welt, ihre Verwicklungen, ihr Reiz, irgendwelche Geheimnisse usw. interessiert den Con-Spieler nicht die Bohne - meistens jedenfalls. Die Leute wollen in kurzer Zeit einfach möglichst viel Spaß haben - und das ist auch vollkommen legitim. Immerhin haben sie Eintritt gezahlt und sich den ganzen Tag frei genommen. Dafür erwarten sie auch etwas. Gib' s ihnen!
Warum hat beispielsweise SHADOWRUN so einen Riesenerfolg? Weil jeder Charakter dort etwas Besonderes ist. Charaktere sind in diesem Spiel beispielsweise unglaublich harte Kämpfer oder originelle Magier oder superduper Decker oder Hightechfreaks, die mit Kampfdrohnen und Sicherheitssystemen jonglieren etc. Jeder Charakter bei SHADOWRUN ist gleich ein riesiger Held mit unglaublichen Specials. 
Die Leute wollen - prinzipiell beim Rollenspiel, vor allem aber auf Cons - sich toll fühlen, was bewegen können. Gib ihnen keinen Bürokraten, Buchhalter, niedrigstufige Noname-Magier oder den x-ten Piloten auf einem Handelsschiff, für den sich kein Mensch interessiert. Lass sie Kommandanten, Veteranen, legendäre Helden mit außergewöhnlichen Fähigkeiten spielen. Erkläre ihnen diese genau, stell heraus, was sie so besonders macht!
Sollte dein Abenteuer kampflastig sein interessiert die Spieler natürlich noch eine weitere Frage, die mit der ersten eng zusammen hängt: Wie steht' s mit Strategien zum Überleben? In SHADOWRUN oder VAMPIRE sind die Charaktere beispielsweise relativ unverwundbar. In Spielen wie CTHULHU oder MILLENIUM'S END hingegen sterben die Leute im Kampf wie die Fliegen. Kläre deine Spieler über sowas im Voraus auf, damit es hinterher kein böses Erwachen und keine Frustrationen gibt!
Mehr Fragen haben die Leute in der Regel nicht. Sie wollen spielen, spielen, spielen ... und irgendwelche Fragereien halten sie meist nur davon ab.
Der Wettlauf mit der Uhr: Die Dauer der Spielrunde
Eine Con-Spielrunde sollte - in der Regel - nicht länger als vier, keinesfalls mehr als fünf Stunden dauern. Immerhin sind die Leute auf dem Con, um viel zu erleben. Sie wollen meistens nicht nur in einer Spielrunde sitzen, sondern mehr sehen und spielen. Außerdem bleibt die Konzentrationsspanne selten länger erhalten. Wenn du Perfektionist bist, dann bereite zwei Abenteuer vor. Für den Fall, dass nach dem ersten tatsächlich Leute ankommen, die nochmal mit dir spielen wollen, solltest du gewappnet sein und sie nicht zurückweisen müssen. Dann kannst du auch zwei Abenteuer nehmen, die zusammen das Vier-Stunden-Limit überschreiten. Achte dann aber darauf, dass die Abenteuer auch separat funktionieren.
Fazit: Bleibe bei den Basics, reduziere alles auf das Wesentliche. Es ist nicht weiter wichtig, den Detailreichtum deiner Welt/des Systems zu erklären, sondern die Spieler von dem Rollenspiel zu begeistern. Verschaffe allen eine gute - und das heißt auf einem Con: kurze und kurzweilige - Zeit, dann wirst auch du zufrieden sein.
Und um dich nun vollkommen zu verwirren: 
Manchmal - wenn auch selten - ist auch genau das Gegenteil von allen Richtlinien, die hier stehen, zutreffend. Vielleicht sind deine Spieler ja allesamt - sagen wir mal - Bibliothekare, die sich in ihrem Leben mit großer Begeisterung Ablagesystemen und langen Büchern beschäftigen. Oder sie sind Ingenieure oder/und Mathematiker, die sich nichts Spannenderes vorstellen können, als fünf Stunden an einem Tisch zu sitzen und über Regelsysteme zu diskutieren. Dann werden deine Spieler von einem kurzen, knackigen und heroischen Actionabenteuer nicht gerade begeistert sein. Sie wollen lange, ausführliche Erläuterungen, Erklärungen, viel über das System und die Welt wissen und das Abenteuer ist für sie auch eher zweitrangig.
Der Anschiss lauert eben überall ...
Paranormales
Im Grundregelwerk haben wir dir die harten Fakten über Magier, Psioniker und Priester im Rollenspiel näher gebracht. Hier geht es nun darum, dein Wissen ein wenig zu vertiefen und dich dazu anzuregen, deinen eigenen Weg zu finden, mit diesen Themen umzugehen. Verschiedene Spielwelten machen eine unterschiedliche Darstellung von paranormalen Dingen notwendig. Entscheide selbst, welchen Weg du für deine Spielwelt wählten möchtest.
Magie und Zauberei
Im Grundregelwerk haben wir bereits Einiges zum Thema Magie im Rollenspiel gesagt und ein spielbares System zu deren Umsetzung geliefert. Es versteht sich von selbst, dass ein derartig komplexes Thema jedoch in der Kürze nicht erschöpfend zu behandeln ist (wenn man es denn überhaupt erschöpfend behandeln kann). 
Ob Magie existiert oder nicht wird wohl ewig eine Glaubensfrage bleiben, an der sich die Geister scheiden, weswegen wir erst gar nicht versuchen, uns an ihr die Finger zu verbrennen. Es reicht uns, ihr Wirken für Rollenspielzwecke zu postulieren und zu definieren. Allerdings möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen und Missverständnissen vorbeugen: Wir glauben nicht an Magie und glauben vor allem nicht, dass unsere Ausführungen auch nur irgend etwas mit magischen, okkultistischen oder auch nur esoterischen Weltbildern oder Praktiken zutun haben. Was im Folgenden beschrieben wird, sind reine Produkte unserer Literaturrecherche und Phantasie und beruhen auf keinerlei Erfahrungswerten. Wir betrachten Magie im Rollenspiel eher in einem metaphorischen Sinne, als ein Bekenntnis zur Tagträumerei und Phantasterei, welche konventionelles Denken abstreift, um der Kreativität und Individualität des Einzelnen Platz zu machen. 
Gerade für Einsteiger ins Hobby ist es schwierig mit einem derartig komplexen und schwer zugänglichen Thema wie Magie im Spiel umzugehen. Man kann nicht einfach mal in die Bibliothek gehen, sich das Buch "Alles, was du über Magie als Rollenspieler wissen musst" schnappen und schon ist der Fall erledigt. Es gibt unzählige Quellen, die jede für sich unvollständig, ungenau oder einfach nur Müll, subjektiv und für Rollenspielzwecke einfach ungeeignet sind.
Gute Rollenspielbücher, aus denen man sich das Thema erschließen kann, sind natürlich White Wolfs MAGE: The Ascension (MAGUS: Die Erleuchtung, dt. von Feder und Schwert) oder besser noch das World of Darkness Quellenbuch Sorcerer (gibt' s nur auf Englisch). GURPS Magic hilft weiter, ist aber nicht unbedingt eine der besten Quellen. Authentic Thaumaturgy von Isaac Bonwitz (publiziert von Steve Jackson Games) ist ein gutes Buch, um sich detailiert über das Thema Magie zu informieren. Allerdings muss es aus vielerlei Gründen mit viel Vorsicht genossen werden. 
Um ein Feeling für Magie, das Zauberhafte und deren Umsetzung in Geschichten zu erhalten, gibt es kaum eine bessere Quelle als das Comic The Books of Magic (dt. Die Bücher der Magie von Carlsen) von Neil Gaiman und die darauffolgende gleichnamige Serie (dt. von Speed-Comics als Die Bücher der Magie).
Viele Rollenspielregelwerke pressen das Anwenden von Magie in Sprüche, die zu Listen zusammengefasst und ähnlich wie Fertigkeiten angewendet werden. Das ist nicht unbedingt falsch (so dass wir es weiter unten sogar auch tun werden!), hilft vor allem Einsteigern, der Materie Herr zu werden, nimmt aber dem Potenzial der Sache eine Menge.
Das Wesen der Magie
Magie in Rollenspielen ist frei, wild, ungezähmt und ungezügelt. Magie ist übermächtiges Chaos, Verderbtheit, Schönheit und Anmut - Alles und Nichts und deswegen schwer zu beschreiben. Man könnte sagen, Magie liebt im Auge des Betrachters. 
Verwirrt? Genauso schlau wie vorher? Gut so - denn genau das ist auch das Wesen der Magie. Sie sollte stets ein Mysterium bleiben, das zwar erahnt und angewandt, aber nie begriffen und durchschaut werden kann. Niemand, selbst die größten Magier aller Zeiten, werden je zu einer Aussage kommen: "Hey, also, das mit der Magie ist keine große Sache, du machst hier und da ein paar Sprüche, fuchtelst mit den Armen, und dann ... " Selbst die Weisesten der Weisen in deiner Spielwelt werden mirakulöse Antworte geben, wenn es darum geht, das Wesen der Magie zu erklären.
Zaubersprüche jedenfalls sind keine Magie. Das wäre ungefähr so, als würde man behaupten, Reaktionsformeln oder Gleichungen seien Chemie oder Physik. Beides sind Kräfte, Vorgänge, Erscheinungen und Phänomene, die sich  der Mensch nur in Modellen zu erschließen, erfahrbar zu machen versucht.
Man stellt sich Magie am besten als Naturgewalt vor, die sich jedoch nicht naturwissenschaftlich beschreiben lässt. Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten, obwohl es einige  Regeln gibt. Magie verwirrt und beherrscht. Magie ist ein Spiel mit dem Feuer. Wer sich ihrer bedient, kann zu großer Macht gelangen. Dies hat jedoch meistens fatale Folgen.
Magie ist keine Kraft, die man anzapfen kann, keine Energiequelle, die man benutzt. Sie ist allgegenwärtig, wird aber von den meisten Menschen nicht wahrgenommen. Man muss seine Perspektive verändern, um Magie auszuüben. Grundlegend ist die Bereitschaft, alles Gelernte zu vergessen, die Dinge neu zu betrachten, die Perspektive vollkommen umzukrempeln. Erst, wenn man bereit ist, an das Unglaubliche zu glauben, kann es auch geschehen. Eine magische Sichtweise der Welt geht davon aus, dass alles miteinander verbunden ist, ein steter Zusammenhang zwischen allen Ereignissen und Dingen besteht. Alles ist aus einem Urstoff, einer Substanz gemacht - manchmal Essenz oder Quintessenz genannt. 
Wir nennen ihn Mana.
Das Mana ist jedoch keine physikalische Materie im eigentlichen Sinne. Vielmehr ist sie so etwas wie geistige Materie. Je mehr Phantasie, je mehr kumulierte Vorstellungskraft an einem Ort herrscht - desto mehr Vorstellungskraft und der Glaube an das Wunderbare existieren - desto mehr Mana ist vorhanden und desto leichter ist es, sie zu manipulieren. 
Eine Bibliothek ist damit beispielsweise meist ein Ort mit viel Mana, was natürlich auch stark von den Büchern abhängt, die es dort gibt. Die Heimstatt eines Magiers ist ebenfalls ein Ort mit viel Mana. Menschen neigen dazu, Mana in sich aufzunehmen. Je weiter sie ihren Geist geöffnet haben, je mehr sie an das Unglaubliche - und vor allem an sich selbst - glauben, desto mehr Mana können sie in sich aufnehmen.
Das Zwielicht und die Dunkelheit sind ebenfalls "Gegenden", an denen die Phantasie der Menschen beflügelt wird und deswegen mehr zum Zaubern geeignet ist, als helles Tageslicht. Begabte Magier können manareiche Orte von manaarmen unterscheiden, fühlen sich vielleicht von dem ein oder anderen mehr inspiriert. 
Als Spielleiter kannst du dir überlegen, ob der Ort, an dem ein Zauberer seine Magie wirken möchte, arm oder reich an Mana ist. Je nach dem kannst du entsprechende Mali oder sogar Boni auf die Checks zum Wirken von Magie-Fertigkeiten oder Zaubersprüchen verteilen.
Jeder ist sein eigener Schöpfer. Hat man erstmal das Wesen vom Mana, des Urstoffes begriffen, kann man ihn seinem Willen unterwerfen und beliebig manipulieren. Mit anderen Worten: Man kann einfach alles. Dies wird in LIQUID durch die verschiedenen Magiefertigkeiten dargestellt.
Aber diese Sichtweise ist weit, weit von den Konventionen der meisten menschlichen Gesellschaften entfernt, so dass ein großes Maß an Unabhängigkeit, Erkenntnis und Willenskraft für einen wirklich allmächtigen Magier notwendig ist, welches selten oder nie erreicht wird.
Das Anwenden von Magie
Was kann die Magie? Alles! Sie kennt keine Grenzen. Aber - wie wendet man sie an? Warum sind manche Menschen Magier, andere aber nicht?
Magie ist etwas für Aussteiger. Um sie begreifen und anwenden zu können, muss man den normalen Kontext, in dem man innerhalb der menschlichen Gesellschaft lebt, vergessen. Sie befolgt andere Regeln als man in der Schule gelernt hat. Das Beschreiten des magischen Weges macht einen frei von den engstirnigen Konventionen der Gesellschaft und den grundsätzlichen Annahmen darüber, welche Konstanten die Realität bilden.
Deswegen sind Magier in der Regel auch etwas wunderlich, Außenseiter oder sogar komplett wahnsinnig. Die Gefahr, ja, die Versuchung, den Kontakt zum Rest der Welt zu verlieren, ist einfach groß. Anwender und Gelehrte von Magie tendieren natürlich auch dazu, sehr hochnäsig zu sein, da sie glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, während alle anderen nur Marionetten eines aufgezwungenen Glaubens sind, die ihre Augen vor der Wahrheit verschließen. Je mächtiger der Magier ist, um so weiter hat er sich von der Realität der Allgemeinheit entfernt und um so skurriler erscheint er seiner Umwelt. 
Deswegen ist der größte Feind des Magier auch die Religion. Sie schreibt den Menschen vor, was wahr und falsch ist. Sie gestaltet ihnen die Wirklichkeit, ohne dass die Menschen selbst die Gelegenheit erhalten, ihr Universum zu erforschen. Alles, was den Geist einzwängt, ihm davon abhält, seine eigene Wahrheit und seinen eigenen Weg zu finden, um so Magie ausüben zu können, ist dem Magier zuwider. Schlimmer noch: Da Magier den Zusammenhang zwischen der Kraft der Gedanken der Menschen und der Formbarkeit von Mana kennen, wissen sie, dass die Menschen im Prinzip ihre Gottheiten, an die sie glauben, selbst erschaffen haben. Um es sinnbildlich auszudrücken: Die Menschen begeben sich mit der Religion nach Ansicht eines Magiers in einen Käfig, den sie selbst errichtet haben.
Die Magie unterwirft sich nur einem einzigen Faktor: Dem menschlichen Willen. Allein durch pure Willenskraft ist ein Magier dazu in der Lage, einen Zauber zu wirken. Dazu gehört natürlich ein gewisses Verständnis von dem Bereich, in dem er seine Magie wirken möchte. Wie ein guter Feldherr, muss auch ein Magier seinen Feind in und auswendig kennen. Deswegen sind Magier beispielsweise sehr bewandert in Naturwissenschaften. Wie ein raffinierter Ganove, der das Recht beugen möchte, um so am Rande der Legalität zu arbeiten, versucht der Magie die Naturgesetze zu manipulieren. Um dies zu können, muss er sie erst beherrschen. Da es keinerlei Konstante gibt, auf die sich der Magier verlassen kann, ist er auf sein Wissen angewiesen, um die Realität, wie sie sich für die anderen Menschen darstellt, zu verändern. Er hat nichts, worauf er aufbauen kann, außer sich selbst, sein Wissen und seine Fertigkeiten, ... und vielleicht ein paar kleinen Helfern.
Talismane
Talismane sind magische Gegenstände (Ringe, Ketten, Kelche, Schwerter, Runensteine, Stäbe usw.). Sie wurden lange Zeit von einem Magier getragen oder sind selbst pure Magie oder wurden von einem Magier aus Mana erschaffen, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Sie haben die Eigenschaft, dass man sie aktivieren muss, bevor dieser Effekt in Kraft tritt.
Im Prinzip kann jeder einen Talisman benutzen, so lange man nur weiß, wie er aktiviert wird. Dies geschieht oft durch Worte oder Gesten, kann aber auch an eine bestimmte Kette von Ereignissen geknüpft sein, eine bestimmte Zeit usw. Möchte jemand einen Talisman verwenden und seine magischen Eigenschaften nutzen, muss ihm ein Check von Willenskraft+die entsprechende Magiefertigkeit des Zaubers, der im Talisman steckt, gelingen. 
Allerdings kostet diese Anwendung keinerlei Mana. Im Gegensatz zur normalen Regelung kann jedoch beim Benutzen eines Talismans auch ein Check von der Magiefertigkeit erfolgen, wenn man in ihr einen Wert von null hat. Im Zweifelsfall bedeutet das, dass man beim Anwenden eines Talismans einen Check von Willenskraft macht, ohne einen Fertigkeitswert dazu addieren zu können (niemand hat gesagt, dass es leicht wird).
"Beispiel"
Manche Talismane können unbegrenzt oft benutzt werden, andere nur einmal, einmal am Tag, in gewissen Stundenabständen usw. Manche zerfallen einfach, nachdem man sie benutzt hat und sind damit unbrauchbar, andere werden stumpf, laufen schwarz an usw.
Besonders mächtige Talismane und ausnahmslos solche, die etwas mit schwarzer Magie zutun haben, fordern einen Preis. Sie brauchen Blutopfer, verzehren Seelen oder rauben ihrem Benutzer den Verstand.
Es gibt kaum Regeln dafür, wie sich Talismane verhalten, wann sie was tun und wofür sie zuständig sind. Jeder magische Gegenstand ist einzigartig, so, wie auch jeder Magier eine sehr einzigartige Persönlichkeit ist. Generell ist im Umgang mit Talismanen (und natürlich  auch mit Magiern) große Vorsicht geboten.
Foki
Foki sind ebenfalls magische Gegenstände, wirken jedoch vollkommen anders als Talismane. Sie haben selbst keine Zauber in sich gebunden, die freigesetzt werden müssen, sondern erleichtern das Wirken von Magie. Ein Charakter, der nicht magisch begabt ist, kann mit einem Fokus nichts anfangen. Foki müssen in einem komplexen Ritual an die jeweilige Persönlichkeit des Magiers gebunden werden. Sie gelten dann stets nur für diesen einen Menschen. Auch das notwendige Ritual ist individuell.
Bei Magiern sind Foki natürlich ausgesprochen begehrt. Manche Foki bewirken eine Erleichterung von Checks spezieller Magiefertigkeiten, andere helfen bei bestimmten Zaubern, wieder andere reduzieren die Manakosten. Am häufigsten sind Foki, die als Mana-Mulitplikatoren wirken. Sie verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen einfach die Manapunkte, die einem Magier pro Tag zur Verfügung stehen. Dazu muss man den Fokus selbstverständlich immer bei sich tragen.
Ein Fokus kann praktisch jeder Gegenstand werden, den er Magier in einem entsprechenden Ritual an sich bindet. Das Ritual wird in jedem Fall langwierig und kompliziert sein. Adepten und junge Magier brauchen in jedem Fall die Hilfe eines Mentors dazu. Als Spielleiter solltest du dir mit einem Spieler zusammen, der einen Fokus erstellen möchte, viele Gedanken um ein entsprechendes Ritual machen. Vor allem sollte dieses Ritual einen rollenspielerischen Höhepunkt darstellen und nicht nach dem Motto funktionieren: "Mach mal nen Check von Willenskraft+Elemente - okay du hast nen Fokus, mir egal was das ist." Vielleicht muss ja der entsprechende Charakter auch auf eine Queste ausziehen, um sich besonderes Material zu besorgen (das Blut eines Drachen, Haar vom Haupt einer Hexe oder Ähnliches). 
"Beispiel"
Zaubersprüche
Eben weil Magie ein so furchterregend ungewisses Feld ist, in dem sich ein Magier schnell verlieren kann, haben sich einige Gelehrte Zaubersprüche einfallen lassen. Eingeweihte bezeichnen Magie, die in Sprüche gepresst wird deswegen auch als Zauberei. Dementsprechend ist jemand, der Magie frei über seine Fertigkeiten anwendet auch ein Magier, wohingegen "Sprücheklopfer" als Zauberer oder auch Heckenzauberer bezeichnet werden. 
Zaubersprüche binden einen magischen Vorgang in eine Kombination aus Gesten und Worten, manchmal auch bestimmte Ingredenzien (Zutaten). Damit können auch weniger erfahrene und erleuchtete Magier höhere Zauberei anwenden. Vor allem Anfänger oder Magier, die sich nicht weiter von der Realität entfernen sind auf das Anwenden von Zaubersprüchen angewiesen.
Auch für Zaubersprüche kann es keine festen Formeln geben. Da sie eine Konzentrationshilfe darstellen, die meist erfahrene Magier erfunden und niedergeschrieben haben, gilt es, sie stets aufs Neue zu erlernen, auch wenn sich manche Sprüche in ihrer Wirkung ähneln. Es ist stets schwer und mit viel Aufwand verbunden, sich einen Zauberspruch einzuprägen. Man muss üben und viel auswendig lernen, bis man einen Spruch beherrscht. 
Es gibt verschiedene Schulen der Zauberei, in denen die Sprüche meist zusammen gefasst sind. Sie entsprechen den Bereichen der Realität, mit denen sich die Magier, welche die Sprüche erfunden und aufgeschrieben haben, hauptsächlich beschäftigten. So kann es Elementarzauber oder Korrespondenzzauber geben. Ganze Bücher oder Schriftrollen können sich diesen Themen widmen.
Zaubersprüche stellen - wenigstens nach LIQUID - eine Vorstufe zu den Magiefertigkeiten dar. Beide Systeme können deswegen auch parallel benutzt werden. Es wäre vorstellbar, dass in einer Kampagnenwelt Adepten zunächst Zaubersprüche erlernen. Später, wenn sie zu mächtigen Magiern geworden sind, brauchen sie die Zaubersprüche nicht mehr und wenden nur noch Fertigkeiten an. Vielleicht sind aber die Zauberer der Welt, in der du mit deiner Gruppe spielst, in magischen Dingen nicht besonders bewandert. So richtig versteht eigentlich noch niemand die Magie, es gibt also gar keine wirklichen Magier, sondern nur Zauberer. Dann werden natürlich nur Zaubersprüche verwendet. Umgekehrt könnte Magie auch einfach alltäglich sein. Zaubersprüche machen in so einer Umgebung keinen Sinn, es gibt nur Magiefertigkeiten.
Grundlagen von Zaubersprüchen
Auch beim Einsatz von Zaubersprüchen werden die Magierfertigkeiten verwendet. Das heißt ein Heckenzauberer sollte also über Werte in diesen Fertigkeiten verfügen. Die Zaubersprüche entsprechen nur einem ritualisierterem und in manchen Spielwelten auch leichter zugänglicherem Weg Magie zu wirken- das Prinzip bleibt dasselbe.
Die Formel
In einer Spielwelt kann ein bestimmter Zauber in verschiedenen Formen, oder auch Formeln, vorliegen. Verschiedene Kulturen, Akademien oder Schulen der Magie mögen je einen Zauber haben um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Auch wenn der Spruch also den selben Effekt erzielt werden die Gesten und Utensilien die man zum Zaubern braucht von Formel zu Fromel unterschiedlich sein, wie auch die Worte die man zum Aussprechen des Zaubers benötigt. So  mag es zum Beispiel den Feuerball des Jadetempels, Tulugs Feuerball und Garags strafende Hitze geben, ihrer Art alle der Zauber Feuerball, da sie jedoch unterschiediche Formeln haben vermitteln sie den Zauber jedoch immer anders.
Der Begriff der Formel kann sehr wichtig werden. Vielleicht ist eine Formel in einer Sprache verfasst die der Charakter nicht versteht, eine andere jedoch in einer dem Charakter zugänglichen Sprache. Es könnte aber auch sein das eine Formel zu einer Schule der Magie gehört die nicht mit der des Charakters kompatibel ist. Die Formel eines Zauberers der seine Macht aus den Geistern bezieht wird mit einer Formel der Sternenmagier nicht sehr glücklich werden.
Erlernen von Zaubersprüchen während der Charaktererschaffung
Während der Charaktererschaffung lernt man Zaubersprüche einfach indem man einen Freebie für sie ausgibt. Allerdings gilt auch hier das die Zauberstufe nicht höher sein darf als entsprechende Magierfertigkeit. Ein Magier kann keinen Spruch lernen dessen Stufe über dem Wert seiner entsprechenden Magierfertigkeit liegt.
Erlernen von Zaubersprüchen durch Erfahrung
Um einen Zauberspruch zu erlernen benötigt der lernende Magier zuerst eine Abschrift des Zaubers den er lernen möchte, oder einen anderen Zauberer der gewillt ist ihm eben diesen Zauber zu vermitteln. Ausserdem muß der Magier eine gewisse Zeit damit aufbringen den Zauber zu studieren. Der Spielleiter legt hier die genaue zeit fest, ein Tag pro Stufe ist jedoch meistens ein guter Richtwert.
Wenn der Magier den Spruch zu ende studiert hat gint er einen Erfahrungsmarker aus und macht er eine Probe auf seine Intelligenz + Magierfertigkeit mit der Stufe des Spruches als Malus. Ist die Probe erfolgreich kann der Magier den Zauber von jetzt an anwenden, er wird auf dem Charakterbogen notiert. Andernfalls kann der Magier diesen Spruch nicht erlernen. Er wird eine andere Abschrift des Zaubers brauchen. Diese Abschrift darf keine 100% Kopie eines Zaubers sein mit dem er es bereits versucht hat. 
Anwenden von Zaubersprüchen 
Um einen Zauber nun anzuwenden, muss der Zauberer erst einmal die Spruchformel aussagen.  Manche Zauber benötigen mehr als eine komplexe Handlung um gesprochen zu werden, dies wird der Zauberbeschreibung entnommen. Der Zauberer kann in diesem Fall also mehrere Runden lang nichts anderes tun als den Spruch aufzusagen. Weiterhin können komplexe Aktionen nicht aufgeteilt werden um den Zauber schneller auszusprechen.
Jedesmal wenn der Zauberer eine andere komplexe Aktion als den Zauber aufzusagen unternimmt (z.b. weil er sich Verteidigen muß oder in Deckung gezwungen wird), Schaden erhält u.ä. muß er eine Probe auf Selbstbeherrschung+Willenskraft ablegen mit der Spruchstufe des Spruches als Malus. Gelingt diese Probe kann er den Spruch ganz normal weiter aufsagen. Ansonsten scheitert der Spruch auf der Stelle automatisch.
Hat der Charakter die letzte komplexe Handlung aufgebracht macht sein Spieler sofort einen Check auf seine Magiefertigkeit+ Attribut des Zaubers. Die Spruchstufe zählt hier als Malus. Ist die Probe erfolgreich werden die Manakosten des Spruches bezahlt und der unter Wirkung beschriebene Effekt geht los.
Beispiel (sollte umgeschrieben werden auf die Beispielgruppe aus "Dampf Gemacht" -> Namen ersetzen)
Thanar der Zauberer will den Zauber Feuerball II sprechen. Dieser Zauber hat eine Spruchstufe von sechs und Thanar beherrscht ihn mit 7 Punkten. In der ersten Kampfrunde beginnt Thanar mit dem aufsagen des Spruches. Seine Gefährten können ihn diese Runde gut beschützen so das er einfach vor sich hin redet. In der nächsten Runde trifft ihn jedoch ein Pfeil und verursacht sechs Schadenspunkte so daß er prüfen muß ob er sich weiter konzentrieren kann. Thanar hat Willenskraft acht und Selbstbeherrschung sieben so daß er seine Probe auf einen Wert von 15 ablegt. Thanars Spieler erzielt neun Erfolge bei seinem Wurf die aufgrund seiner Verletzung um zwei Punkte gesenkt wird. Hinzu kommt ein Malus in Höhe der Spruchstufe von sechs hinzu die seine Erfolge auf einen senkt- gerade noch mal gut gegangen.
Am Ende dieser Runde macht Thanars Spieler eine Probe auf Willenskraft +  Spruchwert. Er muß mindestens sechs Erfolge erzielen damit der Spruch losgeht.
Wirkung
Jeder Zauber hat eine besondere Wirkung die bei seiner Beschreibung angegeben ist. Um die Wirkung eines Zaubers zu bestimmen wird der Spruchstufenmalus bei der Zauberprobe nicht!!! Mitgerechnet wenn diese von den Erfolgen des Zauberers abhängig ist. Alle anderen Mali aufgrund von Verletzung des Magiers, schlechtem Wetter usw.. allerdings schon.
Utensilien
Manche Zauber können durch den Einsatz von Utensilien Leichter ausgesprochen werden. Dies ist jedoch von Formel zu Formel des Zaubers unterschiedlich. So mag eine Form des Feuerballs leichter auszusprechen sein wenn man das Blut eines roten Drachen in ihn hinein fließen läßt ein anderer jedoch nicht. Der Spielleiter hat hier das letzte Wort. Auch über die Wirkung entscheidet der Spielleiter: Die Zauberdauer oder Manakosten könnten gesenkt werden, oder der Malus bei der Zauberprobe wird verringert.
Spruchlisten
Jeder Heckenmagier stellt sich im Laufe seines Lebens Spruchlisten oder auch Zauberbücher zusammen, in denen er den Namen, die Formel (eventuell auch Gesten und Ingredenzien), die Stufe und die genaue Wirkungsweise des Zauberspruches festhält. Er tut dies einerseits mit Sprüchen, die er noch nicht gelernt hat, dies aber in Zukunft nachholen möchte. Andererseits schreibt er auch Zauber nieder, die er bereits beherrscht, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Es liegt in der Natur von Zauberern, dass sie ihr Wissen an andere Zauberer weiter geben wollen. 
Wir stellen hier kurz einige Spruchlisten vor, anhand derer du dich inspirieren lassen kannst, eigene Zaubersprüche zu entwerfen. Weitere werden wir immer wieder auf unserer Website vorstellen. Eine zauberbeschreibung ist immer volgendermaßen aufgebaut:
Zaubername
Stufe: Die Stufe des Zaubers, die beim erlernen von Entscheidung bist und auch als Malus auf die Spruchprobe gilt.
Attribut: Das Attribut welches zu der Magierfertigkeit addiert wird.
Zeit: Die Anzahl von komplexen Aktionen (sprich Runden), Minuten, Stunden oder Tagen die es dauert um den Zauber zu wirken.
Reichweite: Die Reichweite über die der Zauber gewirkt werden kann, siehe das Kapitel Kampf und Schaden für nähere Erleuterungen- ein Zauber erhält normalerweise keinen Malus aufgrund von Reichweite.
Dauer: Wie lange hält der Zaubereffekt an? Die meisten Zauber tun ihre Wirkung und sind dann nicht mehr existent. Andere halten eine bestimmte Anzahl von Minuten oder Stunden an und wieder andere verschwinden nach einer in der Wirkung definierten Zeitperiode.
Wirkung: Was macht der Zauber eigentlich? Das steht hier.
Elemente
Atmung
Stufe: 3
Attribut: Ausdauer
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Kontakt
Dauer: 5 Minuten
Wirkung: Der Magier füllt seine oder eine andere Lunge mit Luft um für die Dauer des Zaubers nicht mehr Atmen zu müssen. Der Zauber unterdrückt ausserdem den Drang des Körpers weiter zu Atmen. Für jeden Erfolg des Magiers kann das Ziel eine Minute länger Atmen als bei der Dauer angegeben.
Flamme
Stufe: 1
Attribut: Willenskraft
Zeit: 1 Sekunde
Reichweite: Kontakt
Dauer: 1 Runde
Wirkung: Der Magier erschafft eine streichholzgroße Flamme die zwischen zwei seiner Finger in der Luft schwebt. Mit dieser Flamme können Dinge entzündet werden die Flamme hat aber auch nicht mehr kraft als die eines Streichholzes.
Feuerball I
Stufe: 3
Attribut: Intelligenz
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Ein Ball aus purem Feuer entspringt den Händen des Magiers und schießt auf das Ziel zu. Dieses erleidet Schaden in Höhe der Erfolge des Magiers bei der Spruchprobe  plus eins. Alle Personen innerhalb von einem Meter erhalten den halben Schaden. Rüstung schützt nur wenn sie normalerweise auch gegen Feuer schützt. Ausserdem dürfen alle Ziele versuchen auszuweichen und so dem Schaden zu entgehen, weiterhin schützt Deckung.
Feuerball II
Stufe: 6
Attribut: Intelligenz
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Ein Ball aus purem Feuer entspringt den Händen des Magiers und schießt auf das Ziel zu. Dieses erleidet Schaden in Höhe der Erfolge des Magiers bei der Spruchprobe  plus drei. Alle Personen innerhalb von drei Metern erhalten den halben Schaden. Rüstung schützt nur wenn sie normalerweise auch gegen Feuer schützt. Ausserdem dürfen alle Ziele versuchen auszuweichen und so dem Schaden zu entgehen, weiterhin schützt Deckung.
Feuerball III
Stufe: 9
Attribut: Intelligenz
Zeit: 3 komplexe Handlung
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Ein Ball aus purem Feuer entspringt den Händen des Magiers und schießt auf das Ziel zu. Dieses erleidet Schaden in Höhe der Erfolge des Magiers bei der Spruchprobe  plus fünf. Alle Personen innerhalb von fünf Meter erhalten den halben Schaden. Rüstung schützt nur wenn sie normalerweise auch gegen Feuer schützt. Ausserdem dürfen alle Ziele versuchen auszuweichen und so dem Schaden zu entgehen, weiterhin schützt Deckung.
Panzer
Stufe: 5
Attribut: Willenskraft
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: Variabel
Wirkung: Der Magier härtet die Haut des Zieles indem er sie mit kleinen Mengen Stein vermengt. Die Haut verändert sich kaum, erhält nur eine gräuliche Färbung und fühlt sich bei Berührung hart und knochig an. 
Durch diesen Zauber erhält das Ziel einen Rüstungsschritt der den Erfolgen des Magiers bei der Spruchprobe entspricht. Nach jedem Treffer den die Rüstung abgeschwächt hat wird der Rüstungsschritt um eins gesenkt bis er Null erreicht und der Zauber aufhört zu wirken. Alle zwei Stunden sinkt der Rüstungsschritt auch um einen Punkt. 
Wasserstrahl
Stufe: 3
Attribut: Willenskraft
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Aus den Händen des Magiers schießt ein etwa armdicker Wasserstrahl auf sein Ziel zu. Das Ziel kann versuchen dem Angriff auszuweichen. Gelingt ihm dies geschieht nichts.
Ansonsten wird es eine Anzahl von Metern zurückgeschleudert die den Erfolgen des Magiers entsprechen. Zudem erhält es Schaden in der Höhe der Erfolge des Magiers gegen den jedoch Rüstung schützt.
Windstoß
Stufe: 2
Attribut: Intelligenz
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier schleudert eine starke Windfront auf das Ziel zu. Das Ziel kann versuchen dem Angriff auszuweichen. Gelingt ihm dies geschieht nichts.
Ansonsten wird es eine Anzahl von Metern zurückgeschleudert die den Erfolgen des Magiers entsprechen. 
Korrespondenz
Sprung
Stufe: 4 
Attribut: Wahrnemung 
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Kontakt
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Zauberer versetzt sich kurz in eine andere Ebene bewegt sich in dieser ganz normal und kommt so nach einigen Augenblicken an einer anderen Stelle seiner Ebene wieder heraus. Für jeden Erfolg den der Zauberer bei seiner Zauberprobe erreicht hat kann er eine komplexe Handlung mit Bewegen verbringen ohne durch Hindernisse beeinflußt zu werden. Der Magier kann auch senkrecht gehen oder durch die Luft. Nach Ablauf dieser Handlungen kommt der Magier unwiderruflich zurück. Befindet er sich in einem Gegenstand dürfte das wohl sein Ende sein. Der Magier kann auf der anderen Ebene aber immer noch sehr verschwommen sehen wo er sich gerade befindet. Um etwas zu beobachten reicht diese Dicht nicht.
Außerdem muß beachtet werden das für jede komplexe Handlung die der Magier ausgibt eine Runde in der Spielwelt verstreicht. 
Teleportation
Stufe: 5
Attribut: Wahrnemung 
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt 
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier verschiebt die Position seines Körpers in Relation zu der wahren Welt so das er an einem anderen Punkt wieder herauskommt. Er muß diesen Punkt schon einmal in seinem Leben gesehen haben- durch seine Augen oder Magie. Ein Bild reicht nicht aus. Für jeden Erfolg kann der Magier sich bis zu einen Kilometer weit bewegen.
Lange Teleportation
Stufe: 7
Attribut: Wahrnemung 
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt 
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier verschiebt die Position seines Körpers in Relation zu der wahren Welt so das er an einem anderen Punkt wieder herauskommt. Er muß diesen Punkt schon einmal in seinem Leben gesehen haben- durch seine Augen oder Magie. Ein Bild reicht nicht aus. Für jeden Erfolg kann der Magier sich bis zu zehn Kilometer weit bewegen.
Leben
Verletzung heilen
Stufe: 1
Attribut: Intelligenz
Zeit: 2 komplexe Handlung
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permanent
Wirkung: Der Magier führt dem Ziel ein minimales Maß an heilender Energie zu. Ist die Probe des Magiers erfolgreich wird dem Ziel eine Wunde geheilt.
Heilung Beschleunigen
Stufe: 2
Attribut: Willenskraft
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permanent
Wirkung: Der Magier fügt den Wunden des Zieles heilende Energien zu, reinigt sie von Schmutz und repariert rudimentäre Schäden. Das Ziel heilt täglich eine Wunde bis es entweder geheilt wurde oder bis so viel Wunden wie der Magier Erfolge bei der Probe hatte geheilt wurden.
Schmerz unterdrücken
Stufe: 3
Attribut: Willenskraft
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Kontakt
Dauer: Stunden
Wirkung: Der Magier macht die Nervenbahnen des Zieles immun gegen Schmerzen. Für eine Anzahl von Stunden die den Erfolgend es Magiers entsprechen fühlt das Ziel keine Schmerzen mehr. Mali aufgrund von Wunden werden nicht mehr angerechnet.
Heilen
Stufe: 5
Attribut: Willenskraft
Zeit: 2 Minuten
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permanent
Wirkung: Der Magier verschließt die Wunden des Zieles, repariert Gewebe fügt Knochen und Arterien wieder zusammen und stellt dem Körper neue Energie zur Verfügung. War die Probe des Zieles erfolgreich heilt das Ziel sofort eine Anzahl von Verletzungskästchen die den Erfolgen des Magiers entsprechen.
Körperteil regenerieren
Stufe: 7
Attribut: Willenskraft
Zeit: 10 Minuten
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permanent
Wirkung:  Der Magier nimmt entweder die abgeschlagene Gliedmaße des Zieles und läßt sie wieder anwachsen oder er läßt dem Ziel eine völlig neue Gliedmaße wachsen. Je nach Größe der Gleidmaße werden verschiedene Erfolge benötigt: Ohr (1), Finger (2), Hand/Fuß (4), Arm (6), Bein (7).
Gift verlangsamen
Stufe: 1
Attribut: Intelligenz
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Kontakt
Dauer: Stunden
Wirkung: Dieser Zauber trifft ein Gift welches bereits im Körper des Zieles ist. Das Gift kann für eine Anzahl von Stunden die den Erfolgen des Magiers entsprechen keinen Schaden im Körper des Zieles anrichten. Danach schlägt es wieder mit voller Härte zu.
Entgiften
Stufe: 4
Attribut: Intelligenz
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permanent
Wirkung: Mit diesem Zauber kann der Magier giftige Stoffe aus dem Körper eines Zieles entfernen. Erreicht der Magier bei seiner Zauberprobe mehr Erfolge als der Schadensschritt des Giftes wurde dieses neutralisiert. Der Zauber macht allerdings keinen Schaden rückgängig der bereits durch das Gift verursacht wurde.
Mana entziehen
Stufe: 5
Attribut: Willenskraft
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier entzieht seinem Opfer seine Lebensenergie oder schwächt seine Verbindung zu seiner Umwelt, je nachdem wie man es sehen will. War die Spruchprobe des Magiers erfolgreich verliert das Opfer eine Anzahl Manapunkte die den Erfolgen des Magiers entsprechen. Überschüssige Erfolge gehen verloren.
Mana saugen
Stufe: 7
Attribut: Willenskraft
Zeit: 3 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier entzieht seinem Opfer seine und stellt sie sich selbst zur Verfügung. War die Spruchprobe des Magiers erfolgreich verliert das Opfer eine Anzahl Manapunkte die den Erfolgen des Magiers entsprechen. Überschüssige Erfolge gehen verloren. Alle Manapunkte die das Opfer verloren hat werden sofort dem Magier gutgeschrieben.
Leben entziehen
Stufe: 6
Attribut: Willenskraft
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Sicht
Dauer: Sofort
Wirkung: Mit diesem Zauber entzieht der Magier seinem Ziel ein gewisses Maß an Lebensenergie. Der Körper selbst nimmt keinen Schaden auch wenn das Ziel unter Schmerzen leidet und eventuell sterben kann. Das Ziel erhält eine Anzahl von Verletzungen die den Erfolgen des Magiers entsprechen. Gegen diesen Schaden hilft keine Rüstung.
Tod
Stufe: 8
Attribut: Willenskraft
Zeit: 5 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Permanent
Wirkung: Tod ist ein sehr gefährlicher Zauber der auf jeden Fall nur von den bösesten aller Magier angewendet werden würde. Seine Wirkung ist endgültig, das Opfer wird entweder zerrissen, seiner Seele beraubt, stirbt an einem Herzinfarkt oder klappt einfach nur in sich zusammen. Bei der Spruchprobe muß der Magier einen Manapunkt permanent abtreten. War die Spruchprobe erfolgreich darf das Ziel eine Probe auf die Attribute Ausdauer und Willenskraft machen. Hat es mehr oder die gleiche Anzahl Erfolge wie der Magier fällt es für einige Stunden oder Tage in ein tiefes Koma. Ansonsten ist das Opfer Tod. Wenn das Opfer seine Probe durch Mana wiederholen will muß es diese Manakosten permanent bezahlen.   
Materie
Umwandeln
Stufe: 2
Attribut: Intelligenz
Zeit: 3 komplexe Handlungen
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permament
Wirkung: Mit diesem Zauber kann der Magier einen Gegenstand in einen anderen Verwandeln. Er kann hierbei keine anderen oder mehr Materialien verwenden als diese aus denen der Ursprungsgegenstand besteht. Der Magier kann auch Material weglassen wenn er dies möchte Ein Magier kann so zum Beispiel aus einem Metallschwert einen Dolch fertigen, jedoch keinen Holzbogen. Alle erschaffenen Gegenstände sind von eher unter durchschnittlicher Qualität.
Materie Erschaffen
Stufe: 4
Attribut: Willenskraft
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: 1 Tag
Wirkung: Der Magier erschafft Materie aus dem nichts. Für jeden Erfolg bei seiner Zauberprobe kann er ein Kilogramm beliebiger Materie erschaffen. Zu häufiger Materie zählen Dinge wie Stein, Holz, Wasser, oder auch alles was eine Dichte hat die geringer oder gleich der von Stein ist. Der Magier kann nicht mit einem Zauber mehrere verschiedene Materien oder Verbindungen erschaffen. Der Spielleiter sollte genau aufpassen was ein Magier mit diesem Spruch anstellt. Nach dem Ablauf der Zauberdauer zerfällt das Material zu Staub.
Schwere Materie Erschaffen
Stufe: 6
Attribut: Willenskraft
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: 1 Tag
Wirkung: Der Magier erschafft Materie aus dem nichts. Für jeden Erfolg bei seiner Zauberprobe kann er ein Kilogramm Materie erschaffen. Alles was eine  größere Dichte als ein Stein hat kann mit diesem Zauber erschaffen werden- jedoch keine Edelsteine usw da das Material eher von geringer Qualität ist. Nach dem Ablauf der Zauberdauer zerfällt das Material zu Staub.
Materie zerstören
Stufe: 4
Attribut: Intelligenz
Zeit: 3 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Permament
Wirkung: Mit diesem Zauber kann der Magier einen beliebigen Gegenstand zerstören. Das Ziel erleidet Schaden in Höhe der Erfolge des Magiers bei der Zauberprobe x 2. Die meisten Gebrauchsgegenstände, zu denen auch Rüstungsteile und Waffen gehören, werden auf diese Weise sofort zerstört. Auf Lebende Organismen und magische Gegenstände kann dieser Zauber nicht angewendet werden.
Korrosion
Stufe: 3
Attribut: Willenskraft
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: Permament
Wirkung: Der Magier fügt dem Gegenstand langsam aber stetig negative Energien zu, zerstört sein Gefüge usw. Der Gegenstand beginnt schnell zu rosten, verfaulen oder ähnliches. Jedesmal wenn der Magier diesen Spruch anwendet altert eine Menge Materie von bis zu 5 Kg um eine Anzahl Jahre die den Erfolgen des Magiers entsprechen.
Geist
Angst
Stufe: 3
Attribut: Charisma
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Fernkampf
Dauer: Eine halbe Stunde
Wirkung: Der Magier füllt die Gedanken seines Zieles mit Visionen von seinem eigenen Tod und mit seinen schlimmsten Ängsten. Das Ziel macht sofort einen Check auf seine Willenskraft+Selbstbeherrschung, die Spruchstufe gilt hierbei als Malus. Erreicht es weniger Erfolge als der Magier bei seiner Zauberprobe klappt es wimmernd in sich zusammen und kann die nächsten Stunden nichts mehr unternehmen außer es wird auf magischen oder normalem Wege beruhigt.
Wahrheit
Stufe: 4
Attribut: Empathie
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Nahkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier erforscht den Geist seines Opfers und kann so feststellen ob dieses die Wahrheit sagt oder nicht. Der Magier kann eine Anzahl von Aussagen überprüfen die seinen Erfolgen bei der Zauberprobe entsprechen. Er erfährt nur ob das Ziel lügt oder nicht, er kann nicht herauskriegen was wirklich der Wahrheit entspricht. 
Frage
Stufe: 5 
Attribut: Manipulation
Zeit: 1 Minute
Reichweite: Kontakt
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier darf seinem Ziel eine Frage stellen die mit ja oder nein beantwortet werden muß. Das Ziel muß Wahrheitsgemäß antworten.
Zeit
Beschleunigung
Stufe: 2
Attribut: Wahrnemung
Zeit: 2 komplexe Handlungen
Reichweite: Nahkampf
Dauer: Sofort
Wirkung: Das Bewegungen des Zieles werden auf magische Weise beschleunigt. War die Zauberprobe des Magiers Erfolgreich erhält das Ziel für eine Anzahl von Runden die den Erfolgen des Magiers entsprechen eine zusätzliche komplexe Handlung. Jede zusätzliche Handlung nach der ersten kostet den Magier einen weiteren Manapunkt.
Zeitkontrolle I
Stufe: 6
Attribut: Intelligenz
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Kontakt
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier zerstört für einen kurzen Moment das Zeitgefüge und erlaubt es das er oder  ein anderes Ziel des Zaubers handeln können während die Zeit still steht.  War die Probe erfolgreich darf das Ziel des Zaubers eine komplexe Handlung durchführen. Alle anderen Personen stehen still, könnten sich also auch nicht gegen einen etwaigen Angriff verteidigen. Muß das Ziel einen Check ablegen um seine komplexe Handlung durchzuführen kann es nicht mehr Erfolge als der Magier bei seinem zaubercheck erlangen.
Zeitkontrolle II
Stufe: 8
Attribut: Intelligenz
Zeit: 1 komplexe Handlung
Reichweite: Kontakt
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier zerstört für einen kurzen Moment das Zeitgefüge und erlaubt es das er oder  ein anderes Ziel des Zaubers handeln können während die Zeit still steht.  War die Probe erfolgreich darf das Ziel des Zaubers zwei komplexe Handlungen durchführen. Alle anderen Personen stehen still, könnten sich also auch nicht gegen einen etwaigen Angriff verteidigen. Muß das Ziel einen Check ablegen um seine komplexe Handlung durchzuführen kann sein Erfolgswert nicht über dem des Magiers bei der Zauberprobe liegen.
Rückblick
Stufe: 6
Attribut: Wahrnemung
Zeit: 6 komplexe Handlungen
Reichweite: Sicht
Dauer: Sofort
Wirkung: Der Magier liest die Zeitlinien ab und beobachtet was bereits vergangen ist. Der Magier kann eine beliebige Zeiteinheit (Minuten, Stunden, Tage, Jahre...) zurückblicken. Je länger die Zeiteinheit ist desto ungenauer kann der Magier die Geschehnisse überblicken. Blickt er nur eine Minute zurück sieht er alles klar und deutlich, bei Jahren hat er Probleme eine Person zu identifizieren. Der Magier sieht die Geschehnisse von dem Punkt an dem er sich befindet wenn er den Spruch ausspricht und kann sie für eine Anzahl von Minuten beobachten die seinen Erfolgen entsprechen.
Beschwörungen und Bindungen
Beschwörungen sind eine spezielle Form von Zaubersprüchen. Allerdings setzt man Beschwörungssprüche nicht ein, um einen direkten magischen Effekt zu erzielen. Mit Beschwörungen zwingt man Dinge anderer Existenzebenen auf die eigene. So viele Dämonen oder andere Wesen anderer Existenzebenen (Götter, Naturgeister usw.) wie es in dem Universum der  jeweiligen Spielwelt gibt, so viele verschiedene Beschwören- und Binden-Sprüche gibt es. Im Gegensatz zu den meisten anderen Zaubersprüchen bestehen Beschwörungen meisten nicht nur aus Formel, Gesten und Igredenzien, sondern auch aus einem meist sehr langen Ritual, das ausführliche Gesänge, rituelle Tänze und vielleicht auch ein oder mehrere Opfer fordert.
Hat man ein Ding einer anderen Existenzebene beschworen, muss der Magier/Zauberer ihm seinem Willen unterwerfen. Dies tut dein Charakter mit einem vergleichenden Check von Willenskraft+Selbstbeherrschung. Hat er dies geschafft, darf er dem beschworenen Ding einen Befehl geben oder eine Frage stellen, den diese dann ausführen oder die sie wahrheitsgemäß beantworten muss. Es versteht sich von selbst, dass man stets zur Frage passendes Ding beschwören sollte. Einen Wasserelementar zu bitten, eine Feuersbrunst zu entfachen, wäre pure Zeitverschwendung.
Möchte man die beschworene Kreatur gerne für einen längeren Zeitraum kontrollieren, muss man sie an sich binden. Zum Binden braucht man wiederum einen eigenen Zauberspruch, mit dessen Hilfe man das beschworene Wesen an sich oder an einen bestimmten Gegenstand bindet. Ist dies gelungen, dann steht einem die Kraft und der Rat des beschworenen Dings jederzeit zur Verfügung. Misslingt einer der Checks, die zum Beschwören, unterwerfen und Binden des Dings notwendig sind, dann gelingt es ihm sich zu befreien. Alles war umsonst und der Magier oder Zauberer muss seinen Versuch mühsam wiederholen.
Würfelt der Magier oder Zauberer bei einem der Checks einen Patzer, so wird er von dem Wesen mit alle seiner Macht und all seiner Wut angegriffen. Dies endet meisten mit dem Tod des Beschwörers. Als Spielleiter solltest du deine Spieler auf das Risiko der ganzen Angelegenheit aufmerksam machen.
Ist einer der Checks ein Krit, so ist das beschworene Ding dem Magier oder Zauberer wohlgesonnen. Alle weiteren Checks erübrigen sich und das Ding kooperiert bereitwillig.
Dinge, die beschworen und gebunden werden können
Prinzipiell geht man davon aus, dass Dinge, die ein Zauberer oder Magier beschwören kann, außerhalb unserer Realität, in einer anderen Realität leben: Einer Zwischendimension, dem Götterhimmel, dem Pandaemonium, der Geisterwelt, dem Astralraum, den Traumreichen, der Hölle oder ähnlichen Orten.
Eine Beschwörung ist nichts weiter, als der Ruf nach einem Wesen von einer anderen Existenzebene. Gelingt die Beschwörung/der Beschwörungszauber, dann muss dieses Wesen diesem Ruf folgen, ob es will oder nicht. Meistens sind Dinge, die beschworen wurden, darüber nicht besonders erfreut.
Fabelwesen
**XX**
Naturgeister
**XX**
Elementargeister
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Tiergeister
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Beschwören und Binden mit Magiefertigkeiten
**XX**
Das Spielen von Zauberern und Magiern
Magiebegabte Charaktere zu spielen ist keine leichte Sache. Dadurch, dass Magier außerhalb der Gesellschaft stehen, Dinge sehen, die andere nicht sehen können und über Macht und Mittel verfügen, von denen andere nur träumen, sind sie stets Außenseiter.
Am leichtesten ist es, junge Magier - also Adepten - zu spielen. Sie haben die gleichen Fragen, die auch ein Spieler haben wird. Sie müssen sich erst noch zurecht finden. Als Spielleiter solltest du unbedingt einem jungen Magier auch einen Mentor, einen Lehrer und Gefährten zur Seite stellen, der die Fragen des Adepten (zumindest teilweise) beantworten kann. Ein gutes Beispiel für das Verhältnis zwischen Mentor und Adepten findest du in den STAR WARS Filmen, wenn Obi Wan Kenobi oder Yoda sich mit Luke Skywalker unterhalten. Orientiere dich ruhig ein wenig an diesen Beispielen. Nochmals können wir hier auch auf das Comic Die Bücher der Magie von Neil Gaiman verweisen, in denen der junge Tim Hunter in die Welt der Magie, sozusagen in den okkultistischen Untergrund eingeführt wird.
Möchtest du einen erfahrenen Magier spielen, wird die Sache für dich ein bisschen schwieriger. Dein Charakter wird - je nach Persönlichkeit - nicht gerne über Magie reden und sie auch nicht gerne öffentlich verwenden. Magie bedeutet große Macht. Und Macht korrumpiert. Zuschauer werden irritiert oder verängstigt, also vermeidest du es lieber, jemandem beim Anwenden deiner magischen Fertigkeiten dabei zu haben. Fragt dich jemand nach Magie, der Quelle deiner Macht und den Gesetzen, denen sie folgt, dann gibst du eher verwirrende Antworten, die für dich natürlich Sinn machen.
Oder du bist ein Magier, dem vom Machtrausch erfasst ist. Du bist eitel und demonstrierst gerne deine Fähigkeiten, betonst, wie mächtig du und wie unbedeutend die anderen sind. Gerne stehst du im Mittelpunkt. Fragen, die die Quelle deiner Macht betreffen, beantwortest du nicht. Ersten sind die anderen sowieso zu dumm und zweitens möchtest du keine Konkurrenz.
In jedem Fall bist du als Magier stets ein Außenseiter.
Eigene Zaubersprüche entwickeln
Psikräfte und Psioniker
**XX**
Das Spielen von Psionikern
**XX**
Priester und Wunder
Fast alle menschlichen Gesellschaften verehren irgend etwas, meist ein allmächtiges Wesen welches in den Spähren des unbekannten und mystischen angesiedelt ist. Die persönliche Macht dieser Wesenheiten sei in der realen Welt einmal dahingestellt, die verschiedensten Meinungen existieren zu diesem wohl eher schwierigen Thema.
In den meisten Fantasyszenarien gibt es jedoch mächtige Gottheiten die ihre Anhänger mit mächtigen Kräften unterstützen so das diese für die Ideale der Gottheit eintreten können. Diese Gottheiten sind mannigfaltig und von Hintergrund zu Hintergrund Grundverschieden.
Dieses Kapitel soll sich mit dem erschaffen eines Glaubens beschäftigen und wie man den Glauben im Spiel selbst am besten darstellt. Außerdem werden alternative Vorschläge zur regeltechnischen Anwendung von Gottheiten gemacht.
Wann immer man eine neue Gottheit ins leben Ruft muß mann sich einiger wichtiger Dinge klar werden, jeder Gott braucht nun mal seinen Hintergrund. Kaum etwas ist frustrierender als ein Spielleiter der auf eine genauere Frage nach seiner Gottheit antwortet:" Ist halt irgend so eine Gottheit, ne?".
Warum?
Eine Gottheit existiert nicht einfach nur so. Es existiert ein Glauben um sie herum den irgend jemand vor langer, langer Zeit eingeführt hat. Dies Geschieht langsam über einen längerern Zeitraum hinweg, die wenigsten Menschen würden sich hinstellen und sagen "Ich hab mir gerade einen neuen Gott ausgedacht- glaubt an ihn".  Somit gibt es oft lange Chroniken in denen sich Wissenswertes über die Gottheit selbst oder auch ihre Leitsätze finden lassen. Dem Spielleiter sollten also einige dieser Leitsätze bekannt sein wenn die Gottheit eine große Rolle in seinem Abenteuer spielen soll. Es wird nicht erwartet das er jetzt ein ganzes Buch schreibt aber er sollte Wissen welche Ziele die Gottheit hat, was sie ihren Gläubigen für auflagen erteilt und das die Hohepriester seines Kriegsgottes nicht so etwas sagen würden wie "Last uns Gewaltfrei leben..."
Befassen wir uns als Beispiel mit dem Gott Tharn, dem Gott des Krieges und der körperlichen Auseinandersetzung. Tharn wurde wie andere Götter seiner Welt vor ewiger Zeit aus den vier Elementen geboren und bildet eine Art Schirmherr vieler anderer kleinerer Gottheiten die sich mit ähnlichen Aspekten befassen. Tharn erwartet von seinen Anhängern das sie sich jedem notwendigen Kampf stellen aber auch das sie versuchen Konflikte ohne Großes Blutvergießen beenden. "Beginne nie einen Kampf, aber beende ihn immer" ist einer der Leitsätze vieler Tharnanhänger.  
Die Gläubigen 
Jeder Gott braucht ein bestimmtes Publikum welches sich über die Jahre hinweg aufbaut und seine Macht in die Welt hinaus trägt. Fanatische Anhänger einer Gottheit sind meistens immer bestrebt neue Schäfchen für die große Herde zu finden, meist mit Unterschiedlichen Methoden. Einige bevorzugen es einen interessierten Mitbürger von den Vorzügen ihrer Gottheit mit Worten zu überreden andere dreschen solange auf alles was sich bewegt drauf, bis es konvertiert. Wie findet die Gottheit also neue Anhänger? Das sagt meistens schon sehr viel über die jeweilige Gottheit aus.   
Auch werden verschiedene Gottheiten von unterschiedlichen Personen und in unterschiedlichen Regionen verehrt. In der tiefsten Wüste wird man keine Gottheit des Fischens finden, und ein sehr kriegerisches Volk hat nicht ein Dutzend Götter die den Frieden repräsentieren. Der Spielleiter sollte sich also genau überlegen wo eine bestimmte Gottheit und wie stark sie verehrt wird.
Die Gläubigen Tharns kommen aus allen Schichten und Regionen des Landes den Krieg und Konflikt gibt es immer und überall. Zu einem Jünger Tharns wird nur der der aus freien Stücken kommt. Die Anhänger Tharns würden nie jemanden ihren Glauben aufzwingen und auch nicht versuchen einen Fremden den Glauben "aufzuschwatzen". Die Jünger Tharns bevorzugen es potentielle Gläubige durch Taten zu überzeugen das ihr Gott der richtige ist. 
Die Struktur des Glaubens
Es stellt sich natürlich die frage unter welchen Bedingungen die Anhänger einer Gottheit ihren Glauben ausüben. Die meisten dürften normale Menschen sein die ein Tagewerk verrichten müssen und nur zu bestimmten Zeiten ihrer Gottheit huldigen können. Aber vielleicht legt der Glauben den Menschen auch eine ganz bestimmte soziale Struktur auf und verlangt von ihnen das sie in bestimmten gebieten wohnen und ihr Leben nach einem vorgeschriebenen Rythmus leben.
Außerdem interessiert natürlich wie die Schar der Anhänger organisiert ist? Wer herrscht über sie, oder werden alle Entscheidungen von den Gläubigen zusammen getroffen. In den seltensten Fällen bestimmt auch die Gottheit selbst wie etwas gemacht wird, aber meistens haben diese mächtigen Wesen etwas besseres zu tun und wählen deshalb einen menschlichen Vertreter auf Erden.
Die meisten Anhänger Tharns sind Soldaten und Söldner, also Personen die oft andere Sachen zu tun haben als in die Kirche zu gehen. Oft werden zwar kurze Gottesdienste in den Tagesablauf eines Soldaten eingebunden aber wenn es erst einmal in den Krieg geht werden die religiösen Ergüsse auf ein kurzes Abdendgebet oder eine Messe vor der Schlacht beschränkt. Nur in Friedenszeiten, wenn alle Kämpfer daheim sind, werden also größere Gottesdienste zustande kommen. Die Menschen die Tharn ihr Leben verschrieben haben leben in Festung ähnelnden Klostern wo sie ihre Kampfeskünste schulen, ihren Nachwuchs ausbilden und den einen oder anderen Gottesdienst zelebrieren. Viele Tharnpriseter befinden sich außerdem auf Wanderschaft um durch gute Taten ihrer Gottheit zu huldigen und den schwachen die sich selbst nicht beschützen können zu helfen. 
Andere Götter
In vielen Rollenspielwelten teilen sich verschiedene Götter die Gunst des Volkes. Wie kommt diese eine Gottheit mit den anderen zurecht. Liegt sie im Krieg mit ihnen, wenn ja warum? Kooperieren die beiden oder ignorieren sie sich völlig. Meistens sind die Verbindungen zwischen den Göttern so alt wie sie selbst und tragen stark zum Rollenspiel bei.
Tharn selbst und seine Anhänger sind anderen Gottheiten offen gegenüber da sie wissen das Krieg und Auseinandersetzungen nicht alles im Leben sind. Einzig allein solche Gottheiten und Religionen die andere Unterdrücken werden von Tharnanhängern verachtet und nicht selten geradeheraus bekämpft.
Das Spielen eines Priesters
Im Rahmen dieses Kapitels bezeichnen wir jeden Charakter der Anhänger einer Gottheit ist der Einfachheit halber einmal als Priester. Natürlich werden die "Priester" verschiedener Gottheiten unterschiedliche Titel haben.
Der Spieler eines Priesters sollte sich im klaren darüber sein warum sein Charakter eben dieser Gottheit sein leben widmet. Dies können Gründe sein wie das eine Eltern und Großeltern schon Priester waren, das was die Gottheit lehrt immer ein zentraler Aspekt im Leben des Charakters war und, und, und...
Weiterhin muß man einschätzen können wie fanatisch der Charakter für seine Gottheit eintritt. Manche Charaktere töten jeden der auch nur ein schlechtes Wort über ihre Gottheit verliert und andere würden um sich Schwierigkeiten zu ersparen ihre Gottheit mir nichts dir nichts verraten. Dies ist auch oft von der Gottheit selbst abhängig, der Diebesgott würde kaum erwarten das man überall herumerzählt das man einer seiner fanatischsten Anhänger ist.
Ein typischer Priester des Tharn ist eine aufbrausende und ungestüme Kämpfernatur die immer dazu bereit ist seine Ideale zu Vertreten und für schwächere zu kämpfen. Die meisten Priester haben ihr Leben so gestaltet da sie entweder von den großen Taten eines anderen Tharnpriesters überzeugt wurden oder da sie schon als kleine Kinder dem Glauben beigetreten "wurden". Tharnpriester nehmen selten eine Beleidigung ihres Gottes hin, aber antworten immer mit der angebrachten Härte. Es kommt immer auf den Stand der anderen Person gegenüber Tharns und auf die schwere der Beleidigung an wieviel Rache der Prieser üben wird.
Gottgefälligkeit und Wunder
Manche Spielleiter werden eine andere Variante als das Feilschen mit der Gottheit um eine Gefälligkeit suchen. Dieser Abschnitt bietet eine Regelvariante und erklärt diese gleich an der oben beschriebenen Gottheit.
Gottgefälligkeit
Jeder Priester sollte zumindest einige Punkte in dem Vorteil Gottgefälligkeit besitzen. Gottgefälligkeit ist ein maß dafür wie hoch man in der Gunst der Gottheit steht. Es ist wichtig zu wissen wieviel Hilfe der Gottheit man erwarten kann da die meisten Götter stark nach dem Vorsatz "Hilf dir selbst" leben und ihren Anhängern nicht jeden Wunsch von den Lippen ablesen werden. Jeder noch so Gottgefällige Gläubige wird irgendwann einmal vor der Situation stehen das die Rufe nach seinem Gott unerhört bleiben obwohl er kein Vergehen begangen hat.
Meistens repräsentiert die Gottgefälligkeit auch den Status den der Charakter in seiner Kirche inne hat. Dies ist jedoch nicht völlig verbindlich. Auch ein kleiner Wanderpriester der bisher nur eine Kirche seiner Gottheit gesehen hat könnte der Gottgefälligste Mann sein den es gibt.
Wann immer ein Charakter Wunder (s.u.) tätigt, sprich seinen Gott um Hilfe ersucht, wird Gottgefälligkeit des Charakters verbraucht. Hat der Charakter keine Gottgefälligkeit mehr übrig kann er auch keine Wunder mehr vollbringen. Anders als Mana regeneriert sich Gottgefälligkeit nicht indem der Charakter nichts tut. Götter verlangen Aufmerksamkeit von ihren Anhängern.
Verbrauchte Gottgefälligkeit kann regeneriert werden indem der Charakter etwas für seine Gottheit tut. Für die Gottheit eines Priesters sollte also ausgearbeitet werden unter welchen Bedingungen sie ihren Kindern Gottgefälligkeit zukommen läßt. Es sollten hier Taten ausgewählt werden die eng mit den Idealen der Gottheit etwas zu tun haben. 
Wunder
Jeder Priester kann Wunder wirken, welche sich in kleine, mittlere und Große Wunder aufteilen.
Um ein kleines Wunder zu wirken muß der Charakter meist nur kurz beten und ein bestimmter Effekt tritt ein, näheres entnimmt man am besten der Wunderbeschreibung. Hat der Charakter keine Punkte bei Gottgefälligkeit mehr kann er auch keine mittleren Wunder mehr wirken.
Bei mittleren Wundern ist dies ähnlich aber der Charakter verliert aber auch sofort einen Punkt Gottgefälligkeit, der erst wieder nach den oben beschriebenen Prozeduren regeneriert werden muß. Alle etwaigen Gottgefälligkeitsproben werden auf den Wert gamcht bevor der Charakter Punkte investiert. Hat der Charakter keine Punkte bei Gottgefälligkeit mehr kann er auch keine mittleren Wunder mehr wirken.
Wenn der Charakter ein großes Wunder wirkt macht er noch alle anstehenden Gottgefälligkeitsproben und senkt danach seine verbleibende Gottgefälligkeit auf 0. Bevor die Gottgefälligkeit des Charakters wieder regeneriert werden kann, muß er erst eine Tat für seine Gottheit vollbringen- das kann allerdings auch durchaus die Tat sein für die er das große Wunder wirkt.
Segnen
Ein Priester kann sich entscheiden eine andere Person im Namen seiner Gottheit zu Segnen. Segnen wirkt wie ein beliebiges Wunder nur das es nicht auf den Priester sondern auf die betreffende Person gelegt wird. Diese Profitiert dann von dem Wunder als wäre sie der Priester. Alle Gottgefälligkietsproben legt der Priester ab.
Charakter die die Existenz der Gottheit anzweifeln oder gegen ihre Ideale gehandelt haben ohne dafür zu büßen können nicht gesegnet werden.
Auch können keine Wunder zum Segnen eingesetzt werden die einfach automatisch passieren (Wie Trefferimmunität s.u.)
Neue Wunder
Natürlich kann es immer wieder vorkommen das ein Priester ein Wunder wirken will welches irgendwie nicht aufgelistet ist aber trotzdem sehr gut zu seiner Gottheit paßt. Entweder der Spielleiter entscheidet das das Wunder in die Liste aufgenommen werden sollte und nimmt es in seine Liste auf, oder er läßt den Priester das Wunder durchführen zieht ihm aber einen Gottgefälligkeitspunkt mehr ab als sonst.
Tharns Wunder
Um Anregungen für den Spielleiter zu geben wie Wunder aussehen könnten folgt hier eine kleine, unvollständige Liste von Wundern die Priester der Gottheit Tharn wirken können
Kampfgebet (Kleines Wunder)
Der Priester stößt ein kleines Gebet aus, welches etwa 1 Runde dauert. Danach macht er einen Check auf Charisma + Gottgefälligkeit. Ist dieser Erfolgreich zählt er seine Erfolge. Er kann im folgenden Kampf diese Erfolge nach belieben auf beliebige Proben verteilen die er ablegen muß.
Göttlicher Schutz (Mittleres Wunder)
Der Priester spricht ein kleines Gebet (etwa eine Minute dauer) und macht einen Check auf Charisma + Gottgefälligkeit. Ist die Probe Erfolgreich entsprechen die Erfolge seinem neuen Rüstungsschritt der nach jedem Treffer um eins gesenkt wird. Diese Rüstung addiert sich nicht zu anderer getragener. Der Göttliche Schutz verschwindet wenn sein Rüstungsschritt auf Null fällt oder wenn der Kampf vorüber ist.
Trefferimmunität (Mittleres Wunder)
Wann immer der Priester von einer Waffe getroffen und Schaden nimmt wird kann er seinen Gott anrufen das er den Schlag für ihn abfängt. Dazu macht er einen Check auf Ausdauer + Gottgefälligkeit mit dem eben erlittenen Schaden als Malus. Ist die Probe erfolgreicherleidet der Charakter nur einen Punkt Schaden.
Göttliche Waffe (Mittleres Wunder)
Der Charakter betet kurz (etwa eine Minute) worauf eine Waffe aus schimmernder Luft in seinen Händen erscheint. Dem Charakter muß ein Check auf Willenskraft + Gottgefälligkeit mit dem doppelten Schadensschritt der gewünschten Waffe gelingen, dann kann er die Waffe für einen Kampf einsetzen.
Schmerz Unterdrücken (Mittleres Wunder)
Durch seinen starken Glauben kann es dem Priester möglich sein Schmerzen zu unterdrücken. Wenn ihm ein Check auf seine Willenskraft + Gotgefälligkeit gelingt gilt er für eine Anzahl Stunden die seinen Erfolgen entsprechen mit dem Vorteil Eiserner Wille ausgerüstet.
Letzter Waffengang (Großes Wunder)
Ist der Priester Tod kann er seine Gottheit anrufen das sie ihn für diesen letzten Kampf weiter leben läßt. Der Charakter macht eine einfache Willenskarft + Gottgefälligkeitsprobe. Ist er erfolgreich wird sein Schaden auf Null gesenkt und der Charakter ignoriert jeglichen Schaden unter fünf Punkten. Ausserdem darf er sofort jedes beliebige Wunder einmal wirken, ohne das seine Gottgefälligkeit dabei gesenkt wird oder er beten muß. Erst jetzt wird seine Gottgefälligkeit wider gesenkt wenn er weitere Wunder im Kampf wirkt (aber weiterhin kein beten). Stirbt der Charakter erneut oder ist der Kampf vorüber sinkt seine verbleibende Gottgefälligkeit auf 0 und sein Körper verschwindet auf mysteriöse Weise. Der Charakter kann niemals wiederbelebt werden.
Fremde Wunder
In manchen Welten kommt es vor das ein Gott befreundete Götter hat die sich gegenseitig unterstützen. Ist dies der Fall kann der Priester einer Gottheit entweder ein vom Spieler gewähltes kleines Wunder jeder befreundeten Gottheit wirken, oder alle kleinen Wunder einen einzelnen Gottheit.
Der Spielleiter sollte Vorsichtig sein bevor er diese Regelung zuläßt, zwei Götter müssen sich schon sehr nah stehen um gegenseitig Wunder zu vergeben ...

