DÄMONEN IN
CROSS END

Ein Detektivrollenspiel in einer Stadt
gewöhnlicher Menschen und legendärer Kräfte

Im Herzen des verbrechensgeplagten
Elendsviertels Cross End wird eine alte,
verfallene Kirche zum Austragungsort
des Kampfes zweier uralter Mythoi. Der
schwindende Heilige Glaube, einst der
angesehene Bewahrer von Ordnung
und Anstand, versucht mit letzter
Kraft, dem Hirschkopf, einer Gottheit
der ungezügelten animalischen Triebe,
Einhalt zu gebieten. Die Crew wird in
diesen blutigen Konflikt verwickelt,
während sie einem Verbrechen auf den
Grund geht, und muss sich letztendlich
auf eine Seite schlagen und ein
unaussprechliches Opfer erbringen.
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HINTERGRUND
Als vor Jahrhunderten die ersten Siedler die
Stadt erreichten, wurde die Kirche der Santa
Teresa von Ávila auf einer heiligen Stätte
der indigenen Stämme errichtet, um diese
zu läutern und um zu verhindern, dass ihre
primitiven Praktiken die Stadt beeinflussten.
Tatsächlich war es der Mythos des Heiligen Glaubens,
der mit voller Macht in die Stadt drang und die heilige
Stätte zu sichern und zu kontrollieren versuchte, bei der
es sich eigentlich um eine Enklave – eine ortsbasierte
Pforte – des Hirschkopf-Mythos (siehe Seitenkasten)
handelte. Der Heilige Glaube ließ seine Anhänger die
Kirche errichten, um diesen Ort fortan zu schützen.
Im Laufe der Zeit schwand jedoch die Macht des Heiligen Glaubens, während die Stadt gedieh, so dass eine
Wohngegend um die Stätte entstand, aus der später
ein Elendsviertel namens Cross End werden sollte –
benannt nach der Kirche und seiner abgeschiedenen
Lage. Jahr um Jahr verfiel die Kirche zusehends, bis
kaum mehr als eine Ruine übrigblieb. Der Verfall der
Kirche war in Wahrheit die physische Manifestation
der schwindenden Präsenz des Glaubens. Zwar ist die
Kirche selbst noch ein sicherer Ort, doch der Einfluss
des Hirschkopfs hat Cross End durchdrungen und es in
einen buchstäblichen Asphaltdschungel verwandelt.

DER HIRSCHKOPF
Bacchus. Pan. Der Grüne Mann. Dionysos. Der Gehörnte Gott. Der Hirschkopf eignete sich über die Jahre
viele Namen an. Einige tragen unterschiedlichen Aspekten seines Mythos Rechnung, andere verwechseln
ihn mit anderen Mythoi. Unter welchem Namen auch
immer er geläufig ist – dass der Hirschkopf nicht gerade eine Geschichte von festen Prinzipien und Selbstdisziplin verkörpert, steht völlig außer Frage.
Alle Manifestationen des Hirschkopfs lobpreisen Gelage, Ekstase und Zügellosigkeit. Sie laden dazu ein,
die Bürde kultureller Tabus abzuwerfen und sich der
berauschenden Freiheit der Sorglosigkeit hinzugeben.
Jeder kennt dieses Gefühl in seiner Magengrube –
das Gefühl, dass man eine Rolle mimt und die Luft
anhält. Der Hirschkopf fordert dich auf, all dies fahren
zu lassen und die urtümlichste Version deiner selbst
zu entfesseln: Nur wer sich gänzlich löst, kann wahrhaftig erfahren, was es bedeutet, am Leben zu sein.
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Dieser Tage steht die Kirche nur noch unter dem
Schutz eines einzigen Wächters, einer engelsgleichen,
jungen Revolverheldin namens Christina (Racheengel), so tödlich wie entschlossen. Auf der anderen
Seite des Konflikts hat sich der wachsende Einfluss
des Hirschkopfs in einer Straßenbande manifestiert,
die als die Bestien bekannt ist. Zwar können die Bestien die Kirche aufgrund ihrer mystischen Schutzzauber immer noch nicht betreten, das hält sie aber
nicht davon ab, sie Stein um Stein auseinanderzunehmen und die Barriere allmählich abzutragen, indem sie psychedelische Graffiti von Tiergestalten auf
den verbliebenen Wänden anbringen.
Beide Parteien sind sich darüber im Klaren, dass der
Hirschkopf an Halloween – wenn der Schleier zwischen den Welten am lichtesten ist – versuchen wird,
aus seinem jahrhundertealten Gefängnis zu entkommen und sich erneut in der Stadt zu manifestieren. Dementsprechend war Christina unermüdlich
damit beschäftigt, die Macht der Kirche wiederherzustellen. Hierfür benötigt sie das Herz eines wahren
Gläubigen, das sie auf dem Altar opfern muss, ehe
die Uhr in der Nacht auf Allerheiligen Mitternacht
schlägt. Die gesamte letzte Woche befand sie sich auf
den Straßen von Cross End auf der Jagd und maskierte
ihre Morde als das Werk der Bestien. Weiterhin ist sie
sich des Plans der Bestien bewusst, der Baupläne der
Kirche habhaft zu werden, um sie ein für alle Mal dem
Erdboden gleichzumachen. Sie hat einen Söldner namens Proximo (Irrlicht) angeheuert, der die Baupläne
aus einer Kunstgalerie in der Altstadt entwenden und
ihr zur sicheren Verwahrung überbringen soll.

DIE MORDE IN CROSS END

Um die Stadt (in ihren Augen) zu retten, muss Christina einfach nur das Herz eines wahren Gläubigen vor
Mitternacht auf Allerheiligen auf dem Kirchenaltar
platzieren. Wie sie in den letzten Tagen feststellen
durfte, ist das einfacher gesagt als getan.
Das Kernproblem ist, eindeutig zu bestimmen, was
einen „wahren Gläubigen“ ausmacht (siehe Seitenkasten). Christina hat die letzten drei Nächte jeweils
einen möglichen „wahren Gläubigen“ ausfindig gemacht und umgebracht. So schwer es ihr fiel, wusste
sie doch, dass die drohende Gefahr des entfesselten
Hirschkopfs ihr keine andere Wahl ließ.
Alle drei Herzen hatten auf dem Altar nicht die erhoffte Wirkung und die Schuld ob der sinnlosen
Morde wiegt schwer auf Christinas jungen Schultern.
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GESCHICHTE & KULTUR IN CITY OF MIST
Wie im Schnellstartregelwerk beschrieben, mag die
Stadt des Nebels eine echte Stadt in unserer modernen
Welt sein oder auch nicht. Um allerdings den Fokus auf
dem Leinwandgeschehen statt auf der Hintergrundgestaltung zu halten, kannst du davon ausgehen, dass
die Stadt zumindest wie eine moderne Stadt unserer
Welt erscheint. So sind historische und kulturelle Referenzen weiterhin relevant, auch wenn die Stadt selbst
nicht konkret auf unserem Planeten zu verorten ist.
Falls du eure Stadt an einem bestimmten Ort ansiedelst, solltest du die Elemente dieses Falls so
anpassen, dass sie sich in den lokalen historischen
und kulturellen Kontext einfügen.

DAS HERZ EINES WAHREN GLÄUBIGEN
Die Frage „Was macht einen wahren Gläubigen aus?“
ist das diesem Fall zugrundeliegende Mysterium.
Bedeutet es, dass man ein Anhänger des Heiligen
Glaubens sein muss? Bedeutet es, dass man ein
guter Mensch sein muss – und falls ja, in welchem
Sinne gut? Bedeutet es, Hoffnung zu haben? Das ist
keine Frage, die der Spielleiter vor Spielbeginn beantworten sollte, sondern eine solche, derer man
sich im Verlauf des Spiels gemeinsam annimmt.
Auch wenn es nicht ratsam ist, die Frage den
Spielern auf die Nase zu binden (ein Mysterium
sollte, nun ja, mysteriös sein), kann man mit ihrer
Hilfe Spannung erzeugen.
Wenn ein Spieler eine 7–9 beim Nachforschen erzielt,
kannst du die Option einer Gegenfrage wählen. Beschreibe, wie der Charakter sich beobachtet fühlt, sei
es von einer höheren Macht oder etwas in den seltsamen Graffiti der Bestien. Stelle dem Spieler eine einfache Frage: „Bist du ein wahrer Gläubiger?“ Du musst
nicht spezifizieren, woher diese Frage stammt – sie
richtet sich vom Spielleiter an den Spieler, nicht von
einem Nichtspielercharakter an den Spielercharakter.
Allerdings bezieht sie sich auf genau diesen.
Zu wissen, welcher Charakter ein wahrer Gläubiger ist
oder sich zumindest als solchen sieht, kann das große
Finale etablieren. Gehe davon aus, dass Christina
oder die Bestien (oder beide) diese Information über
den Spielercharakter von ihren Mythoi erhalten.

Das Eisbergdiagramm gibt die Schauplätze des Falls sowie mögliche Verbindungen zwischen ihnen wieder.
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Die Crew kann wie folgt in den Fall verwickelt werden:

KUNSTGALERIE „ANANDA“

DER AUFHÄNGER
• Michel Ahmagi, Besitzer der Kunstgalerie Ananda, tritt
an die Crew heran und beauftragt sie, die gestohlenen
Baupläne der Kirche zurückzubringen. Er ruft seinen
alten Kommilitonen Declan L’Estrange (oder einen anderen Charakter der Crew) an und erzählt ihm, dass ein
professioneller Einbrecher in der vorherigen Nacht in
seine Galerie eingedrungen ist und einige Gegenstände
entwendet hat. Da einer dieser Gegenstände eine Leihgabe der Stadtverwaltung war (die Baupläne), zögert er,
die Polizei einzuschalten, und ist bereit, eine beachtliche Summe dafür zu zahlen, dass er ihn ohne unangenehme Fragen zurückbekommt.
• Die Crew könnte etwas von den barbarischen, möglicherweise rituellen Morden in Cross End gehört
oder gelesen haben. Da in den Medien vereinzelte
Berichte über die grausamen Morde auftauchen,
kann jedes Crew-Mitglied auf einen kleinen, verharmlosenden Artikel darüber stoßen. Charaktere
mit Straßenkontakten – wie Excalibur, Salamander
oder Post-Mortem – könnten sogar einen Anruf von
einem Verwandten eines Opfers oder einem besorgten Gemeindefürsprecher erhalten.

MORD UND DIEBSTAHL
An einer gepflasterten Seitenstraße der Altstadt findet
sich im ersten Obergeschoss eines alten zweistöckigen
Hauses die Kunstgalerie Ananda. Ein nervöser, aber
ziemlich gutaussehender Mann mittleren Alters in einem
dunkelvioletten Designeranzug – Michel Ahmagi – empfängt die Crew mit einem starken französischen Akzent.
Die Galerie ist eine Stätte des Chaos: Die schwere Tür,
hinter der eine Treppe zum Dach führt, wurde aus den
Angeln gesprengt und inmitten eines der Ausstellungsräume gab es eine weitere Explosion. Allerdings ist
schnell ersichtlich, dass die Sprengungen präzise geplant waren, da nichts unnötig beschädigt wurde.

WAS HIER GESCHAH
Proximo (Pforte des Irrlichts) ist ein professioneller
Saboteur mit der Fähigkeit, einen geringfügig anderen Standort als seine eigene Position vorzutäuschen.
Es war ein Leichtes für ihn, das Dach über die Feuerleitern zu erreichen, dort die Sicherheitstür mit einem
besonders starken Sprengsatz hochzujagen, die Treppe
hinunterzurennen und die zweite Sicherheitstür in die
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Galerie aufzusprengen. Im Inneren machte er die Baupläne der Kirche flugs in einem Schaukasten aus, beizte mit einem Brandgel vorsichtig ein Loch in diesen
und verstaute die zusammengerollten Pläne in einem
Plastikzylinder. In einem Anflug von Einkaufslaune
sah er sich noch einen Moment lang um und steckte
sich zwei weitere Gegenstände für den späteren Verkauf ein. Als er sich gerade aus dem Staub machen
wollte, tauchte ein Wachmann auf, dessen Schüsse
ihn alle verfehlten. Als der Wachmann dem Einbrecher
dann einen Schlag verpassen wollte, schien dieser zu
explodieren, was dem Wachmann das Bewusstsein
raubte (in Wahrheit stand Proximo woanders und hatte
eine Mine unter seiner Illusion platziert). Proximo trat
aus dem Rauch, nahm sich alles Notwendige und begab sich erneut über das Dach in die Hintergasse, wo er
auf sein Motorrad stieg und in die Nacht verschwand.
Die Crew kann hier Folgendes herausfinden:
Es wurden drei Gegenstände gestohlen:
• Eine avantgardistische Halskette aus Gold
und Silber, die Michel für Plunder hielt, aber
als Gefallen für einen Freund ausstellte.
• Ein persischer Miniaturteppich, an dem
er persönlich sehr hängt, da es sich um ein
Familienerbstück handelt.
• Die alten Baupläne einer Kirche in Cross End
(Kirche der Santa Teresa de Ávila), Teil einer
Ausstellungsreihe zwölf alter Baupläne architektonischer Wahrzeichen, welche der Galerie
als Leihgabe von der Stadtverwaltung überlassen wurden. Diese bereiten Michel am meisten Sorgen, da ihr Abhandenkommen schwere
geschäftliche Folgen für ihn haben könnte.

Die Sicherheitskameras zeigen Proximo in Aktion. Er ist ein muskulöser, dunkelhäutiger Mann,
bekleidet mit Militärjacke, Kampfhose, schweren
Stiefel, Rucksack und einem Gürtel, an dem sich
offenkundig Hightech-Sprengsätze befinden. Sein
Gesicht ist (dank seiner Kräfte) stets verborgen
oder von der Kamera abgewendet. Die Szene, in
der der Wachmann durch ihn hindurchtritt und
„explodiert“, ist bestenfalls unscharf zu erkennen.

Der Einbruch wurde von einem Profi verübt. Eine
sorgsame Untersuchung durch einen Sprengstoffexperten offenbart, dass die Sprengsätze maßgefertigt waren. Die chemische Verbindung, die
ein kreisrundes Loch in den Schaukasten brannte,
scheint ebenfalls selbst hergestellt worden zu sein.
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Der Einbrecher nutzte ein in der Hintergasse geparktes Motorrad. Falls die Crew es identifizieren
oder irgendwie verfolgen kann, führt es sie zu
Proximos umgebautem Loft. Die Crew kann Proximo zudem identifizieren oder ausfindig machen,
indem sie Kontakte befragt, Militärakten hackt, in
der Unterwelt Gefallen einholt und so weiter.

Vor Kurzem versuchte noch jemand, sich Zugang zur Galerie zu verschaffen. Es gibt Zeichen
vorheriger Einbruchsversuche an der Dachtür, bei
denen wesentlich brachialer vorgegangen wurde
– die kaputte Tür ist mit Krallenspuren überzogen.

Hier trug sich eine seltsame Bandenaktivität zu.
Das Dach ist mit augenscheinlich frischen, grellen
Tier- und Pflanzengraffiti bedeckt, die um die Tür
zur Galerie herum angeordnet sind. Es finden sich
Federn und Fellknäuel auf dem Dach. Eine genauere Untersuchung ergibt, dass sie nicht von hiesigen
Katzen und Vögel stammen, sondern von größeren,
in der Stadt nicht heimischen Tieren. Eine kunstwissenschaftliche oder mystische Untersuchung
kann diese Zeichen mit den Bestien in Verbindung
bringen (was zur Höhle der Bestien führt).

MORTY
Während sie das Dach oder die Hintergasse untersucht,
wird die Crew von Morty beobachtet, einem Rabenartigen, der von den Bestien zur Beobachtung der Galerie
abgestellt wurde, falls jemand anderes an die Baupläne
heranzukommen versucht. Morty hat den Anführer, Bear,
bereits über den Einbruch von letzter Nacht informiert
und wurde angewiesen, die Stellung zu halten und gegebenenfalls ermittelnden Polizisten und Detektiven zu
folgen. Sollte ein Charakter das Dach oder die Hintergasse alleine untersuchen und beim Nachforschen eine
7–9 erzielen, könnte Morty aufgeschreckt durch den Charakter die Flucht ergreifen, um über seine Verwicklung in
den Fall zu berichten (oder ihn gar angreifen).
Morty ist ein 15-Jähriger mit einem wie zu einem
grauen Schnabel zulaufendem Schmollmund und vereinzeltem schwarzem Gefieder an Brauen, Schläfen
und Wangen. Er ist ziemlich aufgebracht und denkt
nicht klar, so dass er beim Umgang mit der Crew
auf dumme Ideen kommen könnte. Er kann als Verbindung zwischen der Galerie und den Bestien oder
Cross End dienen, aber beachte, dass Morty weder den
Hirschkopf noch die Bedeutung der Kirche kennt. Für
ihn ist die Zugehörigkeit zu den Bestien schlicht seine
Lebensart. Er hat aufgeschnappt, dass der Grüne Gott
als Inspiration für die Straßenkunst der Bestien dient.

MORTY Y
VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 2 / BEDROHEN 2
• Krächzen und kreischen (Irritiert-1)
• Kratzen oder beißen (Verletzt-2)
• Fliehen (Ihnen etwas vorenthalten, was sie wollen)
• Sich wie ein Macho geben

TATORTE IN CROSS END

In den letzten drei Nächten trugen sich drei Morde
in Cross End zu, was in der Bevölkerung Ängste vor
einem Serienmörder (oder -mördern) geschürt hat.
Diese Ängste wurden durch die augenscheinlich rituelle Komponente der Morde weiter angeheizt.
Wenn die Crew in Cross End ankommt, sind die Tatorte längst von der Polizei versiegelt und die Leichen
zur Obduktion im Leichenschauhaus. Bei den drei Opfern handelt es sich um:

WAS HIER GESCHAH
Christina wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
an das Herz eines wahren Gläubigen kommen und gleichzeitig den Bestien die Schuld dafür in die Schuhe schieben,
um sie aus dem Weg zu räumen. So hat sie es angestellt:
• Sie schlug zu, wenn das Opfer alleine und sie sich
sicher war, dass es einige Stunden dauern würde,
bis jemand anderes auftaucht, also zu Hause oder in
einer dunklen Seitengasse, meist zu später Stunde.
• Als Erstes tötete sie ihr Opfer mit einem Schuss
ins Herz. Für sie sind nur dessen mystische Eigenschaften relevant, eine anatomische Unversehrtheit ist nicht erforderlich.
• Als Nächstes brach sie den Brustkorb des Opfers
auf und riss ihm das Herz mit einem Apparat aus
Bärenkrallen aus dem Leib, welchen sie sich eigens
dafür besorgt hatte. Dies war zeitaufwendig und
eine blutige Schweinerei.

• Corrina Dulak (vor drei Nächten), eine rechtschaffene Dame, die regelmäßig dem Gottesdienst
beiwohnte und in der Gemeinde für ihre wohltätige
Arbeit bekannt war. Auch wenn dies nach ihrem
grässlichen Tod niemand offen anspricht, kannte
ihre eigene Familie sie als harsche und tyrannische Matrone, die allen die höchsten Maßstäbe an
Lauterkeit und Selbstdisziplin auferlegte, was bisweilen sogar an Misshandlung grenzte.

• Nachdem sie das Herz entfernt hatte, bearbeitete
sie die Schusswunden noch mit ihren Krallen.

• Frank Dalton (vor zwei Nächten), ein aufrichtiger
und freundlicher Schüler, der in der Nachbarschaft ob
seines schallenden Lachens und seiner Fähigkeit, jeglichen Streit mit seinem Sinn für Humor beizulegen,
überall ein gerngesehener Gast war. Obwohl er die
Menschen der Nachbarschaft ins Herz geschlossen
hatte, träumte Frank immer davon, diese zu verlassen
und sich anderswo ein besseres Leben zu ermöglichen. Macht ihn das „ungläubig“? Wer weiß?

Falls die Crew die drei Morde untersucht, findet sie an
allen Tatorten ähnliche Hinweise, die zu den Bestien
führen (Höhle der Bestien). Allerdings kannst du herausragende Detektivarbeit auch mit Hinweisen darauf belohnen, dass ihnen die Schuld nur zugeschoben wurde.

• Saïd Bishara (letzte Nacht), ein lokaler Rapper, bekannt für seine inspirierenden Texte, in denen häufig
von einem direkten Draht zum Göttlichen die Rede war.
Saïd könnte tatsächlich eine Pforte gewesen sein, die
im Kontakt mit etwas jenseits des Nebels stand, doch
eine Analyse seiner Texte zeigt, dass er in fürchterlicher Angst davor lebte, sich dieser großen Macht zu
öffnen, und ihr häufig den Rücken zukehren wollte.

• Dann verstreute sie um die Leiche Federn und Fellknäuel, welche sie bei der Kirche aufgesammelt hatte.
• Sie sprühte sorgfältig Graffiti um die Leiche, welche
denen der Bestien ähnelten.
• Schließlich entließ sie einen Käfig voller Ratten, die
sich am Fleisch der Opfer zu schaffen machten.

Das Opfer war augenblicklich kaltgestellt,
möglicherweise in Folge eines Herzstillstands.

Das Herz des Opfers wurde herausgerissen, der
Körper daraufhin zerfleischt und angenagt. Um
die Leiche herum fanden sich Fetzen von Fleisch.

Der gesamte Tatort ist von schauerlichen Graffiti
überzogen, welche wilde Tiere im Wald abbilden.
Ein direkter Vergleich offenbart jedoch den abweichenden Stil oder gar die gezielte Imitation.

Irgendwo am Tatort versteckt und übersehen
findet sich eine einzelne Patronenhülse.
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TIEFE 2:

EIN URALTER KRIEG
PROXIMOS UMGEBAUTES LOFT

Proximos düsteres Loft liegt über einem schäbigen alten
Warendepot, das mit Kisten zugestellt ist, und ist über
eine wackelige Treppe aus Metall zugänglich. Durch ein
verschmutztes Oberlicht dringt etwas natürliches Licht
ins Innere, wo eine schwere Werkbank unter Bauteilen,
Dosen, Gusswerkzeug, Gerätschaften, Schachteln und
dergleichen begraben ist. Ansonsten ist die Einrichtung
spartanisch: ein kleines Spülbecken, ein kleiner, aber
lauter Kühlschrank und ein beengtes Bad. Der einzige
Komfort ist eine Galerie mit einem Doppelbett.
Falls die Charaktere vor der Auseinandersetzung zu
Halloween Proximos Loft aufsuchen, treffen sie ihn
dort an. Er hat die Baupläne bereits an Christina übergeben und seine Bezahlung in Empfang genommen,
ist aber noch im Besitz der beiden anderen Gegenstände. Er beabsichtigt, sie bald zu verkaufen und mit
seinem Gewinn die Stadt zu verlassen.
Falls Proximo festgesetzt wird oder eine
Übereinkunft getroffen wird, erzählt er der
Crew von Christina und dem Auftrag, den sie
ihm erteilt hat. Als waschechter Profi hat er sie
allerdings nicht gefragt, wofür sie die Baupläne
benötigt, und weiß daher nichts darüber.

Falls er flieht, findet die Crew einen Zettel mit
Christinas Namen und Telefonnummer unter
dem Unrat auf der Werkbank.

PROXIMOS KRÄFTE UND VORBEREITUNG
Proximos Kräfte spiegeln seinen Irrlicht-Mythos
wider: Indem er Illusionen von sich selbst projiziert,
verleitet er seine Widersacher dazu, ihm zu folgen
oder sich ihm zu nähern. Dann verschwindet er plötzlich, aber für seine Opfer ist es bereits zu spät: Für gewöhnlich hat er eine kleine Sprengladung an seinem
vermeintlichen Standort platziert.
Proximo rechnet mit Problemen. Er hat sein gesamtes
Heim mit Fallen gespickt und nutzt seine Kräfte, um sein
Abbild ein, zwei Meter entfernt von sich zu projizieren und
Beobachter so in die Irre zu führen. Wenn die Charaktere
Blickkontakt zu ihm haben, kannst du davon ausgehen,
dass sie nicht den wahren Proximo vor Augen haben. Er
ist im Umgang mit seinen Kräften äußerst erfahren, so
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dass seine Illusion sich genauso wie das Original verhält:
Entweder ist er dabei zu packen oder er lauscht hellhörig,
versteckt sich dann in der Galerie oder im Warendepot
und bereitet einen Angriff vor und dergleichen.
Falls jemand die Illusion angreift, nutzt Proximo diese
Gelegenheit, eine Mine in der Nähe des angreifenden
Charakters zu zünden (siehe seinen individuellen
Spielzug Sprengfalle). Proximo hat überall Sprengfallen gelegt, so dass er Charaktere unabhängig von
ihrer Entfernung zur Illusion erwischen kann, und im
absoluten Notfall wirft er einfach mit Sprengladungen.
Die Charaktere vernehmen rasche Piepgeräusche oder
sehen eine kleine blinkende Ladung. Anstatt Alles zu
geben oder Kräfte zu messen, müssen die Charaktere
sich Der Gefahr stellen. Nach einigen Angriffen können sie Nachforschen, um Gebiete mit noch scharfen
Sprengladungen zu vermeiden oder zu bestimmen,
woher weitere Sprengladungen geworfen werden.
Die Mitglieder der Crew können Proximo erst dann direkt angreifen, wenn sie seinen tatsächlichen Standort bestimmt haben. Proximos anderer individueller
Spielzug, Irreführen, zwingt sie, dies über indirekte
Fragen zu erreichen. Sobald sie ihn ausgemacht haben,
nehmen sie einen mannsgroßen, verschwommenen
Fleck wahr oder bemerken andere Details in der Umgebung, wie Fußspuren im Staub oder eine sich unter
seinem Gewicht biegende Bodendiele.

GUS
Falls sich die Crew im Umgang mit Proximo nach Hilfe
erkundigt, werden sie an den städtischen Bombenräumdienst verwiesen. Was die Charaktere erwartet, ist
allerdings nicht ganz so eindrucksvoll, wie der Name
verspricht: Der „Dienst“ besteht lediglich aus einem jungen Beamten namens Gus, der auf einem Motorroller
mit orangem Blinklicht eintrifft. Spielmechanisch ist
Gus eher ein Merkmal denn eine Gefahr mit eigenen
Spielzügen. Falls jemand Gus mit dem Entschärfen
einer Bombe beauftragt, führt der Spieler den Spielzug
Das Risiko in Kauf nehmen mit dem Merkmal Gus aus,
wodurch er eins zur Kraft addiert.
Auf erzählerischer Ebene ist Gus jedoch ein anständiger Kerl, der bereit ist, für das Wohl anderer sein
Leben aufs Spiel zu setzen. Falls es euch an wahren
Gläubigen mangelt, könnte er diese Lücke füllen.

PROXIMO YY
Proximo war einst ein versierter Bombenräumspezialist in der Armee, bis ihm nach und nach seltsame Dinge passierten: Andere sahen ihn in kurzer
Entfernung zu seinem tatsächlichen Standort und
unterhielten sich längere Zeit mit ihm, ohne zu bemerken, dass er eigentlich gar nicht da war. Im Laufe
der Zeit erkannte Proximo, dass er mit seiner Fähigkeit Leute nach Belieben zu bestimmten Punkten
lenken konnte, meist zu seinen selbstgebauten
Sprengfallen. Dies brachte ihn in Schwierigkeiten,
so dass er schließlich unehrenhaft entlassen wurde.
Inzwischen führt er als Söldner die Feinde des
Höchstzahlenden an der Nase herum.
Abhängig von der Atmosphäre eures Spiels kannst
du Proximo als durch und durch böse darstellen
oder schlicht als eigennützigen Menschen, der nur
über die Runden zu kommen versucht und niemanden ernsthaft verletzen will. Daraus leitet sich auch
seine Reaktion ab, falls er mit Christinas Gräueltaten konfrontiert wird.

VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 4 / BEDROHEN 3 /
INS GEWISSEN REDEN 4
• Sprengfalle: Wenn Proximo ohne vorherige Kenntnis seines tatsächlichen Standorts angegriffen wird,
schlägt der Angriff fehl und er kann seinen Angreifer mit einer Mine seiner Wahl erwischen.
• Irreführen: Wenn du Nachforschst, um Proximos Standort ausfindig zu machen, kannst du
deine Hinweise nicht für direkte Fragen wie Wo
ist er? oder Ist dieses Abbild von Proximo wirklich er
selbst? verwenden. Du musst dies über indirekte
Fragen zur Szene herausfinden.
•
•
•
•

Sprengmine (Desorientiert-3)
Schlafgasmine (Schläfrig-4)
Haftgelmine (Festgeklebt-2)
Eine noch nie zuvor genutzte und womöglich experimentelle Mine, die er kürzlich erfunden hat
(Einen Status verleihen)

• Bei normalen Handlungen beobachtet werden
(obwohl er eigentlich woanders ist)
• Hindernisse athletisch überwinden
• Seinen Auftraggeber verraten, um seine eigene
Haut zu retten

Gus entstand bei einem Online-Spieltest dieses
Falls. Die Anerkennung gebührt Nicholas Law,
James Gantry, Justin Lafontaine und John Lamb.
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DIE HÖHLE DER BESTIEN

Ein verlassenes, von Bäumen und Ranken überwuchertes Bürogebäude in Cross End dient den Bestien als Unterschlupf. Die wenigen verbliebenen
Mauern sind übersät mit Graffiti von Waldtieren. Die
Höhle wirkt von außen fast lebendig, wenn man sie zu
lange anstarrt, während man sich im Inneren leicht
in den Halluzinationen des Hirschkopfs verliert. Sollte es relevant werden, kannst du einem betroffenen
Spielercharakter abverlangen, dass er sich gegen den
Status Benommen-2 Der Gefahr stellt.
Die Bande umfasst einige Dutzend Mitglieder. Jedes
davon hat sich teilweise in ein Tier verwandelt: Halbkrähen (wie Morty), Halbhirsche, Halbwildschweine,
Halbdachse und dergleichen. Ihr Anführer ist Bear,
auf dessen gut über zwei Meter großem Körper sich
mehr Haare und Muskeln verteilen, als für Menschen
üblich ist. Eine donnernde Stimme und zwei braune
Knopfaugen runden den imposanten Eindruck ab. Aktuell hält Bear die Bande an, keine Aufmerksamkeit
zu erregen, da sie – wenn auch nur inoffiziell – mit
dem Verlust dreier angesehener Gemeindemitglieder
in Verbindung gebracht wird.
Falls die Charaktere auftauchen und herumschnüffeln
oder die Bande beschuldigen, werden die Bestien
ihnen eine Lektion erteilen wollen. Sollte sich die
Situation zuspitzen, kann dies in Gewalt und Blutvergießen enden. Treten die Charaktere hingegen
freundlich und respektvoll auf, werden sie vielleicht
als unparteiische Beobachter oder gar Verbündete angesehen. Hier finden sich die folgenden Hinweise:
Die Bestien sind überzeugt, dass ihnen die drei
Morde angehängt wurden.

Auch wenn er es nicht beweisen kann, geht
Bear davon aus, dass Christina hinter den
Morden steckt. Dies offenbart er nur, wenn die
fragliche Person sein Vertrauen gewonnen hat.

Die Bestien sind keine Unschuldslämmer. Dem
Gesetz des Dschungels folgend hinterlassen die
Bandenmitglieder nicht selten eine Spur der
Verheerung. Zu ihren Lastern gehören Überfälle, Belästigung von Passanten, Einbrüche und
ein Übermaß an Vandalismus, Herumlungern
und Schmierereien.
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Andererseits sind die Bestien auch keine
Monster. Sie werden nur selten gewalttätig, solange sie nicht provoziert werden. Meist wollen
sie schlicht ihren Spaß haben und sich nichts
vorschreiben lassen.

Die Bestien bereiten einen finalen Angriff auf
die Kirche vor, welcher in der Halloween-Nacht
stattfinden und ihrem Gott Zugang zur Stadt
verschaffen soll. Jeder spricht darüber, aber allein Bear ist über die vollen Umstände und Motive dieses Angriffs im Bilde.

BEAR YY
VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 4 / BEDROHEN 4
• Seine Zähne blecken und Krallen wetzen (Verängstigt-3)
• Jemanden in Stücke reißen (Schnittwunde-4 oder
Malträtiert-4)
• Übernatürlich die Wahrheit erschnüffeln (einem
Lügner Bloßgestellt-3 verpassen)
• Die Bestien mit Gebrüll anheizen (bis zu zwei Stufen negativen emotionalen oder taktischen Status
von seiner Bande entfernen)
• Mit einem Herausforderer auf Tuchfühlung gehen
und ihn einschätzen
• Ein tiefes Knurren ausstoßen

DIE BESTIEN Y
Bei den Bestien handelt es sich um gewöhnliche Kleinkriminelle und Schläger – mit einem Unterschied: Sie
verwandeln sich in Tiere. Ihnen wachsen Federn, Fell,
Krallen, Geweihe, Schuppen und Schwänze.

VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 2 / BEDROHEN 2
• Zähne blecken oder auf den Gegner herabstoßen
(Nervös-1)
• Kratzen, beißen oder niederwalzen (Schnittwunde-2 oder Malträtiert-2)

Behandle die Bestien als Kollektiv, wenn sie geschlossen
als Bande agieren. Für eine kleine Gruppe beträgt ihr
Größenfaktor 1, für eine große Gruppe 2 und für die gesamte Bande 3. Die Stufe der Status, die sie als Kollektiv
erhalten, wird um ihren Größenfaktor reduziert (sofern
der Angriff nicht das gesamte Kollektiv betrifft), während die Stufe der von ihnen als Kollektiv ausgeteilten
Status um ihren Größenfaktor erhöht wird.

KIRCHE DER SANTA TERESA DE ÁVILA

Die Kirche ist der Brennpunkt des Konflikts zwischen
Christina – der kürzlich erwachten Pforte des Racheengels, die zum Schutz der Kirche berufen wurde –
und den Bestien – der Bande, die der Hirschkopf zu
seinem Heer erkoren hat.
In den Tagen vor der schicksalhaften HalloweenNacht kann die Crew an diesem Schauplatz Christina
antreffen, den Morden und den Aktivitäten der Bestien nachgehen und den Hintergrund dieses Konflikts
ergründen. In der Halloween-Nacht selbst trägt sich
hier die Endschlacht zu – siehe Mitternacht auf Allerheiligen, weiter hinten.
Die dramatisch wirkende Ruine liegt am Rand von
Cross End, neben dem Flugplatz. Weiter draußen
herrscht gähnende Leere auf welken, braunen Wiesenflächen. Die Kirche ist in drei Bereiche unterteilt:
• Das Sanktuarium und das Kirchenschiff: Dieser
Bereich wurde kürzlich renoviert. Neue Sitzbänke stehen in geraden Reihen, der Marmoraltar wurde poliert
und das liturgische Gerät vorbereitet. Am auffälligsten
ist jedoch das wiederhergestellte Kirchenfenster, das
einen weiblich anmutenden Engel mit ausgebreiteten
Flügeln zeigt. Trotz der Renovierungsarbeiten ist das
Sanktuarium weiterhin den Elementen ausgesetzt,
da es lediglich von einigen schweren, eingefallenen
Steinbögen überdacht wird.
• Die Ruinen: Außerhalb des Kirchenschiffs liegen
Trümmerhäufen und eingestürzte Anbauten, die
einst die unterschiedlichen Teile der Kirche bildeten. Die Überreste – insbesondere die Mauern –
sind mit Graffiti überzogen.
• Die Krypta: Über eine steinerne Wendeltreppe gelangt man in das geräumige, muffige und finstere Kellergewölbe unter dem Kirchenschiff. In der
Mitte des Raums befindet sich ein großes, uraltes
Fresko, das den Hirschkopf in einem Kreis aus zahlreichen Schutzsiegeln abbildet. Dies ist der Zugang
des Hirschkopfs, die Verbindung seiner Enklave zur
Stadt – und der Anlass für die Errichtung der Kirche.

IN DER KIRCHE NACHFORSCHEN
Wolken brauen sich zusammen, als die Spielercharaktere sich der Kirche nähern, und schon bald beginnt es zu regnen. Sporadisch durchbricht ein einzelner Lichtstrahl die Wolken und erleuchtet die Kirche.
Die Nachforschungen hier können Christina mit den Morden in Verbindung bringen, auch wenn dies nicht einfach
sein sollte. Im Seitenkasten Hinweise und Spannung
findest du Ratschläge zur investigativen Dramaturgie.

HINWEISE UND SPANNUNG
Vergiss nicht, dass du als Spielleiter beim Spielzug
Nachforschen entscheidest, wie viel du mit einem
Hinweis preisgeben willst. Selbst falls ein Spieler die
Frage „Wer ist der Mörder?“ stellt, verlangen die Regeln
von dir nur, dass du ihm ein einzelnes Detail lieferst,
das ihn seiner Antwort näherbringt. Das kann alles von
der unmittelbaren Offenbarung des Mörders bis hin zu
einem Fingerzeig auf die nächste (nützliche) Spur sein.
Je nachdem, wie du das Tempo der Nachforschungen
gestalten willst, kannst du mit einem Hinweis mehr
oder weniger Informationen preisgeben.
Du solltest dich aber auch nicht auf die angeführten
Hinweise beschränken. Falls ein Spieler eine clevere
und plausible Idee hat, an mehr Informationen zu gelangen, solltest du überlegen, was er entdeckt, und
ihm die verdienten Hinweise zugestehen. Zum Beispiel
könnte Declan L’Estrange mittels seines historischen
Wissensschatzes oder seiner Geschäftskontakte mehr
über die Kirche und ihre Geschichte herausfinden,
während Flicker anhand einer Internetrecherche auf
der Webseite eines Lokalhistorikers oder einer WiccaGruppe ähnliche Erkenntnisse erlangen mag.

Der Altar ist von Blutflecken verfärbt, obwohl
er offensichtlich abgeschrubbt wurde (er ist mit
einem Tuch bedeckt). Eine stichhaltige Verbindung
zum Blut der Opfer herzustellen erfordert mystische Kräfte oder – falls die Crew über DNA-Proben
der Opfer verfügt – forensische Expertise.

Das Plastikbehältnis mit den zusammengerollten Bauplänen der Kirche ist in einer der
Sitzbänke versteckt. Ihn zu berühren zieht jedoch den Unmut der diesem Ort innewohnenden
heiligen Kräfte nach sich.

Christina hat ihr Bärenkrallengerät hinter einem
losen Ziegelstein in der Kirchenmauer verstaut.

CHRISTINA
Ob die Crew bei ihrem ersten Besuch der Kirche auf
Christina trifft, hängt ganz davon ab, welches Tempo
du vorsiehst. Falls sie zugegen ist, kniet sie vor dem
Altar und betet um eine letzte Gelegenheit, die Stadt
vor dem Hirschkopf zu retten.
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Christina verfügt im Umgang mit der Crew über zwei
Strategien: Sie wird sie um ihre Unterstützung sowie
womöglich um das ultimative Opfer bitten oder, falls
dies fehlschlägt, sich mit Gewalt das Herz desjenigen
zu schnappen versuchen, der am ehesten wie ein wahrer Gläubiger wirkt (dies kannst du von den Fragen
abhängig machen, die die zuvor gestellt hast, siehe
der Seitenkasten Das Herz eines wahren Gläubigen,
Seite 4). Falls die Crew versucht, ihrer habhaft zu
werden, ergreift Christina die erste Gelegenheit zur
Flucht (Ihnen etwas vorenthalten, was sie wollen),
nur um dann zur großen Endschlacht zur Mitternacht
auf Allerheiligen wieder aufzutauchen.
Bedenke, dass es sich bei der Kirche, solange sie noch
steht, um Christinas Revier handelt. Von ihr, dem Altar
oder dem Kirchenfenster kann jeder erdenkliche heilige
Effekt ausgehen. Ihre Spielzüge beinhalten einige Vorschläge hierfür. Proximo kann ebenfalls zugegen sein,
vermutlich als angeheuerte Verstärkung für Christina.

CHRISTINA YYY
Als Pforte des Racheengels ist Christina ein moderner Paladin des Heiligen Glaubens. Sie hat kurzgeschorenes, platinblondes Haar, helle Haut mit
geröteten Wangen und stechend eisblaue Augen. Bekleidet ist sie mit Kampfstiefeln, Jeans, Trägerhemd
und einer Lederjacke, unter der hinten im Gürtel
zwei übergroße Pistolen stecken. Steht sie vor dem
Altar, vermittelt das durch das bunte Kirchenfenster
fallende Licht den Eindruck, als hätte sie Flügel.
So fromm und hingebungsvoll, wie sie ist, würde
Christina alles tun, um die von ihr als finster und unheilig erachteten Mächte zurückzudrängen. Sie ist
eine Meisterschützin, die nicht zögert, den Agenten
des Bösen eine Kugel durch den Kopf zu jagen und
sich wenn nötig die Hände schmutzig zu machen.

VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 4 / SCHULDGEFÜHLE 6
• Schutzengel: Wenn Christina einen verletzenden
oder überwältigenden Status erleidet, reduziere
dessen Stufe um 2.
• Ein Gebiet mit Pistolenkugeln eindecken (alle erleiden Schusswunde-3)
• Jemanden in den Kopf oder ins Herz schießen
(Tödlich-verwundet-5)
• Jemandem ins Gewissen reden und dazu inspirieren, seine moralischen Vergehen gutzumachen (Schuldgefühle-2)
• Innerhalb der Kirche deren Kräfte nutzen (siehe
Seite 13)
• Zusammenbrechen und um Hilfe flehen
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TIEFE 3:

MITTERNACHT AUF
ALLERHEILIGEN
Schließlich läuft alles auf eine Endschlacht in der Kirche hinaus. In der Halloween-Nacht, wenn der Schleier
des Nebels am dünnsten ist, werden beide Fraktionen
den finalen Versuch unternehmen, die Oberhand über
die Kirche zu erlangen. Falls bis Mitternacht nicht das
Herz eines wahren Gläubigen auf dem Altar der Kirche geopfert wird, tritt der Hirschkopf erneut in die
Welt und zerstört dabei vermutlich die Kirche.
Für den Hirschkopf bietet diese Nacht die langersehnte Gelegenheit, die Enklave dieses Ortes wiederherzustellen und sich als körperliche Wesenheit in der
Stadt zu manifestieren. Ob er hierfür einen Menschen
als Pforte benötigt, liegt allein in deinem Ermessen (falls
nicht, zählt er als mächtige Beschwörung). Falls nötig,
wird er ein geneigtes Crew-Mitglied um Unterstützung
dabei ersuchen, physische Gestalt anzunehmen.
Vor Mitternacht oder der Zerstörung der Kirche sind die
Bestien die einzige physische Manifestation des Hirschkopfs. Ihr Angriff zielt darauf ab, die Kirche zum Einsturz zu bringen und ihren Gott zu befreien. Es braucht
nicht viel, um die bröckligen Mauern einzureißen. Die
Bestien sind mit Quads, Ketten, Haken sowie Presslufthämmern, Kettensägen und Brecheisen ausgestattet,
womit sie der Kirche erheblichen Schaden zufügen können. Wenn sie als Kollektiv zuschlagen, erleidet die Kirche Einstürzend-2; ist nur die Hälfte an der Zerstörung
beteiligt, erleidet sie Einstürzend-1 (dies berücksichtigt
bereits ihren Größenfaktor und den individuellen Spielzug Kolossal der Kirche). Die Bestien wissen zwar nicht,
was passieren wird oder warum sie das tun, der Hirschkopf aber sehr wohl: Auf einem zerbrochenen Altar kann
auch kein Herz mehr geopfert werden, wodurch die ihn in
seine Schranken weisende Kraft für immer gebannt wird.
Christina und auch die Kräfte des Heiligen Glaubens,
unter deren Schutz die Kirche steht, klammern sich zu
diesem Zeitpunkt bereits an Strohhalme und halten Ausschau nach einem Geschenk des Himmels in Form eines
zu opfernden wahren Gläubigen (ein Spielercharakter?
Bear? Gus?). Falls er noch im Spiel ist, wird auch Proximo als angeheuerte Verstärkung die Zerstörung der
Kirche durch die Bestien zu verhindern versuchen.

DAS DILEMMA
Früher oder später wird die Gruppe sich entscheiden
müssen: Wem soll sie helfen? Wiegt die Angst vor einer
dionysischen Wesenheit, die auf den Straßen Reißjagd

macht, die moralische Aversion dagegen auf, Christina zu
unterstützen? Oder gibt es eine unparteiische Lösung?
Je nachdem, wie eure Spielrunde zu gruppeninternen
Konflikten steht, können sich die Spielercharaktere
dabei auch gegeneinander wenden. Auf jeden Fall
ist dies eine hervorragende Gelegenheit, die Mysterien und Identitäten der Spielercharaktere ins Spiel
zu bringen, Schwierige Entscheidungen zu treffen
und Schwund oder Bruch zu markieren. Außerdem
gibt es da auch noch den Spielzug Lass. Es. Raus.

DIE KIRCHE YY
EINSTÜRZEN 6
• Kolossal: Die Kirche reduziert die Stufe aller erlittenen Status, die nicht das gesamte Gebiet der
Kirche betreffen, um 4 und die derer, die lediglich
einen Großteil der Kirche betreffen, um 3.
• Glasengel: Wer innerhalb des Sanktuariums oder
Kirchenschiffs eine Aktion gegen den Heiligen Glauben ausführt, wird zunächst von dessen Schutzengel
angegriffen (siehe dessen harsche Spielzüge unten).
• In Trümmer gelegt: Solange die Kirche noch steht,
ist das bunte Glasfenster unter dem Schutz des
Himmels unzerbrechlich. Sobald Einstürzen ausgereizt ist, stürzen die Kirchenmauern ein und das
Glasfenster birst in tausende Stücke. Alle im Inneren erleiden Unter-Trümmern-begraben-5.
• „Gotteslästerer“ mit grellem Licht blenden (Geblendet-3)
• Das „Böse“ mit himmlischer Macht aus der Kirche
werfen (Zurückgeworfen-3)
• „Unheilige Kreaturen“ (wie die Bestien) mit Flammen austreiben (Verbrannt-3)

DAS NACHSPIEL
Der Ausgang der Endschlacht in der Kirche kann weitläufige Konsequenzen nach sich ziehen. Zum Abschluss
des Falls solltest du die folgenden Fragen behandeln:
• Wie haben der moralische Zwiespalt und das Geschehen die Crew-Mitglieder, ihre persönlichen
Überzeugungen sowie ihr Bild voneinander und von
sich selbst beeinflusst? Welche Auswirkungen hatten sie auf die Crew als Ganzes?
• Welche Konsequenzen hat es für die Stadt, falls der
Hirschkopf ausgebrochen ist?
• Wird Christina, sofern sie überlebt, zur Rechenschaft gezogen? Bereut sie ihre Taten oder wurde
sie in ihrem Glauben bestärkt? Wird sie Jagd auf
jene machen, die sich ihr in den Weg stellten?

DER HIRSCHKOPF YYYY
Falls er in die Welt tritt, manifestiert sich der Hirschkopf als gigantische Kreatur, die sich am treffendsten
als ein wandelnder Wald beschreiben lässt. Er ist ungefähr so groß wie das Kirchenschiff und besteht aus
dichtem Blätterwerk, fließenden Bächen und knarzenden Wurzeln. Seine Augen gleichen zwei schlammig
grünen Teichen, in denen sich hypnotische Lichter
spiegeln. Die Rufe wilder Tiere dringen aus dem Inneren, begleitet von einem tiefen, unheimlichen Knurren.
Gekrönt wird er von einem Geweih, das in seinem Umfang einer Baumkrone in nichts nachsteht. Falls erforderlich, kann er Auswüchse bilden, die ihm als Arme
dienen, aber er beschränkt sich überwiegend darauf,
über alles hinwegzuwalzen und es zu verschlingen.

VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN – / BANNEN 6 /
VERBRENNEN 6 / BESCHWICHTIGEN 5
• Regeneration: Falls der Hirschkopf einen Status
auf dem Spektrum Verbrennen erleidet, der nicht
durch heilige Mittel bewirkt wurde, reduziert er
dessen Stufe um 4.
• Jemanden wie ein Insekt zertreten (Zerschmettert-5)
• Etwas mit dornigen Greifranken verschlingen
(Verfangen-4, Kratzer-1)
• Jemandes inneres Tier entfesseln (Keine-Hemmungen-5)
• Mehr humanoide Bestien ausspeien (verwende
das Gefahrenprofil der Bestien)
• Das Wetter beeinflussen (füge der Szene ein Handlungsmerkmal hinzu: Windig, Strömender Regen,
Dichte Nebelschwaden usw.)
• In die Stadt hinauskriechen und alle Umstehenden
in Ekstase versetzen
• Sich vorbereitend aufbäumen, um ein Hindernis
oder Widerstand plattzumachen

• Welches Schicksal erleiden die Bestien? Erkennen
sie ihren Gott als das, was er ist, und falls ja, sind sie
ihm dadurch mehr oder weniger ergeben? Falls er in
die Welt vorgedrungen ist, sind sie fortan seine Anhänger? Welche Kräfte erhalten sie dadurch?
• Was geschieht nun mit der Kirche oder ihren
Überresten? Dient sie fortan als Unterschlupf des
Hirschkopfs? Oder als Ausgangspunkt von Christinas missionarischem Unterfangen?
• Auf welche Weise ist Cross End betroffen? Spricht jemand mit den Familien der drei Mordopfer, um ihnen
die Wahrheit mitzuteilen? Wie reagieren sie darauf?
• Und wird Michel Ahmagi je wieder sein geliebtes
Ausstellungsstück in Händen halten dürfen?
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