
DER SPIELMACHERDER SPIELMACHER
Eine Wesenheit für Cthulhu von Thomas Kyle“ Renner„

Mein wahres  Sein  hängt  nicht  von der Rolle  ab,  die  ich
spiele, sondern von der Art, wie ich sie spiele.
Johann Gottlieb Fichte
(1762 - 1814), deutscher Theologe und Philosoph

Beschreibung: 
Der Spielmacher ist ein Avatar von Nyarlathotep
und  erscheint  in  der  Regel  als  eine  Art
Wahrsagermaschine (Coin operated Fortune Teller)
auf Jahrmärkten, Volksfesten, Silvesterbällen oder
in abgelegenen Ecken gro er Einkaufszentren.ß
Das Erscheinungsbild des Spielmachers innerhalb
der  Maschine“  kann  von  der  traditionellen„
wahrsagenden  Zigeunerin  mit  Kristallkugel  bis
hin zum exotischen Inder reichen.
Ganz wie ein gewöhnlicher Vergnügungsapparat
wird er nach Einwerfen einer Münze mit  vielen
bunten  Lichtern  und  passender  Musik  die
Aufmerksamkeit  der  Kunden  auf  sich  ziehen.
Sobald  der  Spielmacher  die  ungeteilte
Aufmerksamkeit  seiner  Zuschauer  auf  sich

gezogen  hat,  beginnt  eine
schreckliche Verwandlung.  Was an
der  Puppe  aus  Metall,  Holz  oder
Plastik war, erscheint nun lebendig.
Der Oberkörper wirkt nach kurzer
Zeit  vollkommen  aus  Fleisch  und
Blut.  Trotz  des  Schreckens  der
Erkenntnis werden die Spieler ihren
Blick  nicht  mehr  von  der  belebten
Maschine abwenden können.

Kult:
Es gab niemals einen Kult um den Spielmacher.
Es  scheint  sich  um  eine  recht  moderne
Inkarnation des Gottes zu handeln.
Angriffe und besondere Eigenschaften:
Der  Spielmacher  wird  seinen  Opfer  nicht,  wie
ursprünglich  angenommen,  die  Zukunft
voraussagen.  Er  wird  sie  auch  nicht  angreifen,
sondern  sie  in  eine  alternative  Realität  eines
Spieles versetzen. Mit einer Grabesstimme wird er
seine  Opfer  auffordern  mit  ihm  das  Spiel  zu
spielen. Der Gewinn wird die Freiheit sein. Sollten
die Spieler verlieren wird dies ihr Tod sein.

Möglichkeiten für den Spielleiter:
Der  Kreativität  des
Spielleiters  sind  beim
Einsatz des Spielmachers
keine  Grenzen  gesetzt.
Die  Spielercharaktere
können  in  jedes  nur
erdenkliche  Spiel
versetzt  werden.  Sie
können  dort  als
Spielfiguren  fungieren
(z.B. in einer verdrehten

Form  des  Schachs (Stichwort:  Battle  Chess)
[gefährlich!]  oder  als  Detektiv  bei  dem  Spiel
Cluedo [nicht  so  gefährlich])  oder  er  kann  die
Spieler  ein  Spiel  spielen  lassen  mit  deren
Konsequenzen  sie  fertig  werden  müssen  (z.B.
Jumanji).  Er  kann  die  Spieler  in  einer
Kriegsszenerie erwachen lassen bis ihnen gewahr
wird,  dass  sie  sich  in  dem Spiel  Risiko befinden
und  einen  Auftrag  zu  erledigen  haben  oder  er
inszeniert  eine  Jagd  durch  London  wie  in  dem
Spiel  Scotland  Yard (wobei  die  Spieler  durch
London gejagt werden und die Konsequenzen bei
Gefangennahme tödlich sind).  

Der Spielmacher
Mechanischer Avatar Nyarlathoteps
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Bewegungsreichweite: 0
Trefferpunkte: 35
Angriff:
Versetzen in ein Spiel 100%
Spiel Wirklichkeit werden lassen 100%
Panzerung:  5  Punkte  durch  Metall  und/oder
Holz
Jedoch  richten  nicht  magische  Waffen  keinerlei
Schaden an der Maschine an.
Stabilitätsverlust: Es  kostet  2/1W8+1
Stabilitätspunkte  den  Wandel  von  Maschine  in
Fleisch  mitzuerleben.  Weiterer  Stabilitätsverlust
nach  Versetzen  in  das  Spiel  nach  Ma gabe  desß
Spielleiters.


